NAIVINO

E d i to r i a l
Liebe Erstsemestrige
Herzlich willkommen an der ETH! Mit dem Studienbeginn startet für euch
ein neuer Lebensabschnitt mit vielen Herausforderungen und Erfahrungen.
Du hälst gerade eine Sonderausgabe des NAIV (“Nachrichtenmagazin
Akademischer Ingenieurverein”, Studierendenzeitschrift des AIV) in den
Händen. Dieses liefert euch hilfreiche Tipps für den Studienalltag und
kann hoffentlich einige der Fragen und Unsicherheiten klären, die dir zu
Beginn deines Studiums bestimmt durch den Kopf gehen. Dafür haben wir
nützliche Informationen und Tipps rund um das Studierendenleben auf dem
Hönggerberg für euch zusammengetragen.
Falls euer Informationsbedarf damit noch nicht gedeckt ist, so besucht uns
im Internet unter www.aiv.ethz.ch, auf Facebook oder Instagram, schreibt
uns eine Mail oder schaut einfach bei uns in den Zeichensälen (HIL F15 und
G15) vorbei. Falls ihr auf die Schnelle Hilfe oder Auskunft braucht, so wendet
euch ungeniert an die anderen Bauingenieurstudierenden im HIL, sie werden
euch sicher gerne weiterhelfen.
Bitte beachtet, dass das NAIVINO vor Semesterstart erstellt wurde und die
darin enthaltenen Informationen von den am Erstitag kommunizierten
Weisungen der ETH abweichen können.
Wir wünschen euch nun einen guten Start ins Studium und ein erfolgreiches
Gelingen des ersten Jahres an der ETH!
Euer AIV
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AIV

A ka d e m i s c h e r I n g e n i e u r ve re i n

Nun hast du die Begriffe AIV und
Fachverein schon einige Male
gehört. Wir wollen dir an dieser Stelle die Möglichkeit geben, nochmals
in aller Ruhe nachzulesen, worum es
sich dabei genau handelt. Der Einfachheit halber fangen wir mit etwas
Theorie an:
Alle Studierendenvereine der ETH
Zürich sind zusammengefasst im
VSETH, dem Verband der Studierenden der ETH Zürich. Dieser Verband
ist nach Studiengang in die verschiedenen Fachvereine aufgeteilt. Im Fall
der Bauingenieur:innen ist dies der
AIV, der Akademische Ingenieurverein. Hast du also bei der Einschreibung ein Kreuzchen neben dem
freiwilligen Beitrag für den VSETH
gemacht, bist du damit bereits automatisch offiziell Mitglied des Fachvereins und dadurch auch des VSETH.
Was du während des Semesters
wahrscheinlich am meisten von uns
wahrnehmen wirst, sind die verschiedenen Aktivitäten und Partys
im HXE und Loch Ness oder Exkursionen, die wir, der AIV, jedes Semester organisieren. Diverse Daten von
Events zum Vormerken findest du
in der Semester-Agenda in diesem
Heft.
Wenn die Prüfungen nahen, werden wir auch nicht weit sein. Mit
unserer Prüfungssammlung, welche
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wir dir online zur Verfügung stellen,
hast du fast alle verfügbaren alten
Prüfungen zur Hand, um dich optimal auf die Basisprüfung vorzubereiten. Ausserdem organisieren wir
Prüfungsvorbereitungskurse (PVK)
für verschiedene Vorlesungen zu
erschwinglichen Preisen, gehalten
von erfahrenen Assistent:innen.
Wir bringen ausserdem die Fachvereinszeitschrift
NAIV
heraus.
Besonders beliebt sind darin die
Notenstatistik und die Praktikumslohnumfrage; also unbedingt eine
Ausgabe unter den Nagel reissen!
Was vor allem für die höheren Semester interessant ist: das Kontakttreffen
Hönggerberg (KTH). In mehreren
Infozelten auf dem Campus hast du
dort die Möglichkeit, zu Ingenieurbüros, Beratungsfirmen und weiteren zukünftigen Arbeitgeber:innen
den ersten Kontakt aufzubauen und
nach Praktikumsstellen zu suchen.
Neben unseren Events stehen wir als
offizieller Vertreter der Bauingenieurstudierenden in diversen Kommissionen für studentische Interessen ein.
Einmal pro Semester, meist in der
dritten oder vierten Semesterwoche, findet unsere Vollversammlung
(VV) statt. Dort werden die neuen
Mitglieder des Vorstandes gewählt

und alle eingegangenen Anträge der
Bauingenieurstudierenden behandelt.
Soviel zur Tätigkeit unseres Fachvereins. Grundsätzlich befinden wir uns
in einem dauernden personellen
Engpass im Vorstand des AIV, da man
nie genügend Leute haben kann,
die das Studienleben ihrer Kommiliton:innen versüssen. Falls du also
findest, dass du ein:e ausgezeichnete:r Partyveranstalter:in, Politiker:in
oder Schreiberling bist, so habe keine Hemmungen und melde dich bei
uns.
Auf der nächsten Seite findest du
eine Übersicht über die Mitglieder
unseres Vorstandes und deren Aufgabengebiete im Verein. Es besteht
neben der Arbeit im Vorstand auch
die Möglichkeit, einmal zu einer Sitzung vorbeizuschauen, einer unserer
Kommissionen beizutreten oder sich
als Helfer:in für verschiedene Anlässe
anzubieten. In diesem Fall winkt ein
feines Helferessen am Ende des Jahres für dich!
Es gibt auch Studierende, welche
eine gute Idee für eine Party oder

einen Event haben und sich dann bei
uns melden, um die Umsetzung zu
ermöglichen. So können gute Ideen
seitens der Studierenden mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung unseres Vereins umgesetzt
werden.
Das wichtigste Fazit zum Schluss:
Zögere nicht, uns zu jeglichen Themen und Inputs sowie Fragen deinerseits zu kontaktieren.
Tipp:
Werde Fan von unserer Instagram
Seite aiv_ethz, unserer Facebook
Seite AIV Akademischer Ingenieurverein ETH Zürich und trete der
Facebookgruppe BAUG 2022 bei. So
verpasst du garantiert keine News
und kannst dich mit deinen Mitstudis austauschen!
Kontakt
Akademischer Ingenieurverein
HXE C23
ETH Hönggerberg
8093 Zürich
aiv.ethz.ch
vorstand@aiv.ethz.ch
praesidium@aiv.ethz.ch

Wir suchen Dich!
Lust auf eine neue Herausfoderung, spannendes
Teamwork und eine gute Portion Spass?
Dann melde Dich jetzt für den AIV Vorstand!
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Vo r s ta n d d e s A I V

Hier siehst du ein Gruppenbild des (nicht ganz vollständigen) Vorstandes des AIVs. In dieser
Konstellation wurde er an der Vollversammlung des Frühjahrs 2022 gewählt.
Jedoch wird es bei uns schon zu Beginn des Semesters einige Wechsel geben. Schau vorbei
an der Vollversammlung (VV) vom Herbstsemester 2022 am Donnerstag, 6. Oktober und
erlebe hautnah, wie wir unsere alten Hasen ehrwürdig verabschieden und sich die neuen
Kandidat:innen zur Wahl stellen! So wirst du auch gleich alle neuen Gesicher kennenlernen.
Im Anschluss an die VV findet das traditionelle Gratis-Znacht mit Bier statt.
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H o ch s ch u l p o l i t i k

Dieses Diagramm zeigt die Organisation des VSETH, der Fachvereine, der Kommissionen und der Studierenden auf, um dir einen groben Überblick zu verschaffen.
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Vo n A - Z
20 Minuten
Auch wenn du glaubst, noch so interessiert zu sein, irgendwann kommt
der Zeitpunkt, an dem auch du deinen Nachbarn fragen wirst: „Hesch
e 20 Minute debi?“ Versuche, wenn
möglich, schon bei deiner Anreise
am Morgen eine zu ergattern.
Achtung: der ETH-eigene Zeitungsständer auf dem Hönggerberg bei der
Busstation ist spätestens um 9 Uhr leer!

Alumni-Lounge
Im Sommer 2010 wurde die alte
Baumensa komplett saniert und an
ihrer Stelle befindet sich heute die
Alumni-quattro-Lounge (gesponsert
von ETH-Alumni und Audi). Richtige Menüs bekommst du hier nicht,
dafür wird das Essen im Einmachglas serviert und der Kaffee ist gut!
Öffnungszeiten:
Mo-Di: 8.00 - 20.00 Uhr
Mi-Fr: 8:00 - 22.00 Uhr

AIV
Damit ihr euch nicht das ganze Studium lang fragt, woher der Akademische Ingenieurverein seinen Namen
hat, hier die Auflösung: die Bauingenieure waren, und darauf dürft ihr stolz
sein, der erste Ingenieurstudiengang
an der ETH. Damit erübrigte sich
damals eine weitere Spezifizierung.
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Architekt:innen
Mit ihnen müssen wir unser geliebtes HIL teilen. Zu erkennen an den
blassen Gesichtern, den schwarzen
Outfits und den sie begleitenden
Rauchschwaden. Versuche lieber
schon jetzt, einen guten Draht zu ihnen aufzubauen, da du im späteren
Berufsleben öfter mit ihnen zu tun
haben wirst. Manchmal können sie
nämlich sehr hilfreich sein!
Assistent:innen
Sie leiten die Übungsstunden und
sind für alles Organisatorische rund
um die Vorlesungen zuständig.
Von ihnen kannst du am meisten
profitieren, also Hemmungen ablegen, an die Türe klopfen und fragen!
ASVZ
Es wäre schade, das grosse Sportund Freizeitangebot des akademischen Sportverbands Zürich nicht
zu nutzen. Hier findet sich für jeden
Geschmack etwas: von Aerobic über
Fussball bis Yoga. Die Teilnahme ist
bei den meisten Angeboten kostenlos (immer Legi mitnehmen!). Der
ASVZ bietet auch Lager und Kurswochen an. Besonders legendär ist das
Super-Kondi.
Infos findest du unter www.asvz.ch und
in der kostenlosen ASVZ-App.

Bancomat
Ist dir das Bargeld wieder mal ausgegangen? Ein Bancomat der ZKB und
ein Postomat befinden sich gleich
bei der Bushaltestelle gegenüber
vom Coop.

Bares ist Wahres
Halte in den ersten Wochen immer
genügend Bargeld bereit für Skripte
und Bücher, die in den Vorlesungen
verkauft werden. Ansonsten musst
du nachher mühsam von Assistenz
zu Assistenz wandern. Auch in der
Mensa kommst du nur mit Bargeld
oder kontaktloser Kreditkarte weiter.
Baubibliothek
Bücher ausleihen kannst du mit deiner Legi. Übrigens: dies gilt für die
gesamte ETH-Bibliothek, die Zentralbibliothek und viele weitere Hochschulbibliotheken. Um mit deiner
Legi Bücher ausleihen zu können,
musst du sie in einer der Bibliotheken freischalten lassen.
Öffnungszeiten Baubibliothek:
Mo-Fr: 8:00 – 21:00 Uhr.

Community Solutions
Wenn du nach Serien mit Lösungen,
alten Prüfungen oder auch Zusammenfassungen suchst, bist du bei der
Community Solution genau richtig.
Zugang hast du jedoch nur als VSETH
Mitglieder; vergiss also nicht, das
Kreuzchen auf Mystudies zu setzen!
Das Angebot findest du unter
www.exams.aiv.ethz.ch
Bistro
Im Bistro trifft man sich in Pausen,
nach dem Mittagessen zum Kaffee
und nach der letzten Prüfung zu einem grossen Bier. Es ist zwar meistens sehr voll, doch das macht’s erst
richtig gemütlich.

Öffnungszeiten:
Mo-Di: 9.00 - 18.00
Mi-Fr: 9.00 - 20.00

Buchhandlung & ETH-Store
Im ETH Store (neben dem Coop) findest du alle fürs Studium notwendigen Bücher und Büroartikel und
kannst deine Skripte sehr günstig
binden. Wenn du nicht weisst, wie
das geht, helfen dir die Angestellten
gerne weiter. Zwei weitere Standorte
befinden sich im Zentrum.
Öffnungszeiten Hönggerberg:
Mo-Fr: 9.00 – 16.00
Öffnungszeiten ETH Store Polyterrasse
Mo-Fr: 10.00 - 16.00
Semesterferien abweichende Zeiten!

Bücherbörse
Du musst nicht alle Bücher neu
kaufen. Viele Studierende bieten ihre gebrauchten Bücher
auf der Homepage des VSETH
www.bb.vseth.ethz.ch an. Ausserdem
organisiert der AIV zu Beginn des
Semesters (in der 2ten oder 3ten Semesterwoche) eine Bücherbörse im
HIL.
Bus & ETH-Link
Die Buslinien 37, 69 und 80 fahren
die Station «ETH Hönggerberg» direkt an. Die schnellste Verbindung
ins (ETH-) Zentrum mit Zwischenhalt
an der Tramhaltestelle Haldenegg ist
der Pendelbus ETH-Link (siehe Science City Link), der im 20-Minuten-Takt
verkehrt. (Abfahrt Hönggerberg :14
:34 :44 :54). Zusätzlich gibt es morgens und abends drei Direktbusse
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zwischen HB und dem Hönggerberg.
Achtung: gänderter Fahrplan während Semesterferien!
Infos findet ihr unter www.zvv.ch und
in der kostenlosen ZVV-App mit mobilem Fahrplan.

Coop
Auf dem Campus Hönggerberg befindt sich eine Coop-Filiale mit allem Notwendigen, um einen durchschnittlichen ETH-Tag zu überstehen
- natürlich zu normalen Coop Preisen.
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 7.30-19.00, Sa: 9.00-17.00

Drucken
Alle Studierenden erhalten am Anfang des Semesters 18 Fr. Guthaben
gutgeschrieben. Eine Schwarz-Weiss
Seite kostet 2 Rappen, eine farbige
Seite 7 Rappen. Duplex-Druck führt
zu einem Rabatt von jeweils einem
halben Rappen. Genaueres hierzu
erfährst du auf der Print-Homepage:
www.print.ethz.ch (Zugriff nur im
ETH-Netzwerk oder mit VPN-Verbindung)
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Edu-App
Sobald du die App heruntergeladen
und dich angemeldet hast, kannst
du hier deinen Stundenplan einsehen. Es gibt viele praktische Informationen, wie eine Campus-Karte, wo
du nach Gebäuden suchen kannst,
den Fahrplan des ETH-Link-Busses
etc. Zudem stellen manche Dozierende während den Vorlesungen
Clicker-Fragen, die man in Echtzeit in
der App beantworten kann.

ETH Zürich App
In dieser App finden sich allgemeine Informationen zur ETH wie die
Menu-Karten aller Gastrobetriebe
auf dem Campus. Auf der Campus-Karte kann man nach Gebäuden
suchen, wenn man mal die Orientierung verlieren sollte.
Exkursionen
Der AIV organisiert für dich pro Semester mindestens eine Baustellenexkursion. Hier bekommst du
neben praktischen Anschauungsbeispielen auch eine weitere Gelegenheit, deine Mitstudierenden besser
kennenzulernen. Auf unseren Exkursionen darf der gesellige Teil natürlich nicht zu kurz kommen und oft
endet die Exkursion mit einem informativen Apéro.
Fragen & Präsenzstunden
Bevor du wegen einer Übung verzweifelst, scheue dich nicht, die
angebotenen Präsenzstunden zu
besuchen oder einfach ältere Mitstudierende zu fragen. Sofern man noch
was davon weiss, wird dir jede:r gerne seine Tipps und Tricks verraten.
Hausdienst
Der Hausdienst hilft dir bei verlorenen Sachen weiter. Auch Wasserschäden oder sonstige Dinge, die dir
am HIL nicht passen, kannst du hier
– gleich rechts in der HIL-Eingangshalle – melden.
Hochschulpolititk
Der AIV ist nicht nur für Events und
Bier da – wir vertreten auch die

Bauingenieurstudierenden gegenüber der ETH und dem Departement. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, findest du auf unserer
Homepage www.aiv.ethz.ch Informationen zur Hochschulpolitik und
anderen Aufgaben des AIV.
Kaffee
Wenn du während deiner Kanti-Zeit
noch nicht auf den Geschmack dieses Wundermittels gekommen bist,
dann spätestens jetzt. Einen preiswerten Kaffee findest du an den Automaten in der Mensa oder im HIL
vor dem E4. Etwas teurer, dafür qualitativ besser, ist der Kaffee im Bistro
und der Alumni Lounge.
Für wahre Feinschmecker: Probiert
den Kaffee der diversen Café-Mobile
vor dem HIL.
Kopieren
An den Druckern, welche du an diversen Orten im HIL findest (sowie
auch in anderen Gebäuden), kannst
du deine von webprint.ethz.ch gesendeten Aufträge drucken. Dafür
brauchst du nur deine Legi an den
Drucker zu halten und einen einmalig festgelegten 4-stelligen Pin einzugeben. Mit «use device functions»
kannst du auch Kopieren und Scannen.
Legi
Während deines Studiums ist dies
wohl die wichtigste Karte, die du bei
dir trägst. Sie verschafft dir Zugang
zu den unendlichen Weiten des ASVZ-Sportangebots, du kannst mit ihr

Bücher ausleihen, bekommst unzählige Vergünstigungen bei Geschäften
und du hast mit ihr rund um die Uhr
(auch am Wochenende) Zutritt zum
HIL. Deinen Zugangscode kannst du
via Mystudies/Adressen ändern/Personalien und Kommunikationsdaten/Zutritts-Pin-Code festlegen.
Falls du die Legi verlierst, kannst du
im Hauptgebäude im Sekretariat für
20.- eine neue beantragen.
Leibliches Wohl
Das Gastronomieangebot auf dem
Hönggerberg ist sehr vielfältig, und
für jede:n gibt es etwas Feines und
Erschwingliches. Die jeweils aktuellen Menüs findest du in der offiziellen ETH Zürich App unter Gastronomie oder in der ETH & UZH Mensa
- App (für ETH-Studierende gelten
an der Uni-Mensa ebenfalls Studierendenpreise).
»Food market : Hier findest du Kernangebote wie pizza / pasta / grill
bbQ / green day. Achtung: Die Preise
einiger Menüs schwanken täglich.
»Alumni-Lounge: Essen aus dem
Einmachglas.
»Bistro: Hier bekommst du Kleinigkeiten wie Wähen, Sandwiches, Süsses, Kaffee und natürlich Bier.
»Coop: Essen im Coop kaufen und
direkt dort aufwärmen. Grosse
Smoothie-Auswahl füs Zuckertief.
»Fusion-Meal: Im ersten Stock des
HCI steht eine klassische Mensa zur
Verfügung. Salatbuffet nach Waage.
»Fusion-Café: Im Erdgeschoss des
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HCI gibt es leckere Sandwiches, Pizzas, Wraps zum selber zusammenstellen, einige Coop-Artikel, Currygerichte und Gebäcke.
»Rice Up: Im Erdgeschoss vom HIT
am Ende des Campus kannst du dir
deine individuelle Rice Bowl zusammenstellen.
Loch Ness
Kein Ungeheuer, sondern ein Ort, um
nach stressigen Tagen die Kehle zu
nässen. Oft trifft man nicht nur werte
Mitstudierende, sondern lernt auch
einmal die Assistenz von einer ganz
anderen Seite kennen.
Öffnungszeiten während des Semesters: Di & Do: ab 18.00 Uhr
Die Getränkekarte findest du unter
www.lochness-ethz.ch

Mail
An der ETH erhältst du die wichtigsten Informationen meist per Mail unter www.mail.ethz.ch. Dazu gehören
neben Hinweisen zu Prüfungen und
Vorlesungen natürlich auch Mitteilungen des AIV, VSETH und des Departements. Geh sicher, dass dein
Posteingang stets genügend Platz
zur Verfügung hat, damit ihr keine
Anmeldefrist für Exkursionen, Prüfungsvorbereitungskurse, Prüfungen
oder Termine von Apéros und Partys
verpasst. Alternativ könnt ihr eure
ETH-Mails auch an eine Adresse weiterleiten lassen oder direkt auf dem
Handy einrichten.
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Musikzimmer
Hast du zehn Jahre lang Klavierstunden genommen und bist nun
ohne dein Instrument ausgezogen?
Für diesen Fall vermietet der
VSETH im Zentrum sowie auf dem
Hönggerberg Musikzimmer.
Genauere Informationen findest du
unter:
www.vseth.ethz.ch/angebot,
unter «Musikzimmer»
Mystudies
Mystudies (www.mystudies.ethz.ch)
ist ein Onlinetool, mit welchem du
Kurseinschreibungen und Prüfungsanmeldungen erledigst. Dort hast du
auch Einblick in dein KreditpunkteKonto und deine Noten.
NAIV (=Nachrichtenmagazin AIV)
In der Fachvereinszeitschrift vom AIV
erfährst du brandheisse News rund
ums Studienleben und spannende
Artikel zu Exkursionen, Baustellen
sowie die Notenstatistiken und was
uns sonst noch so alles beschäftigt.
Die Sonderausgabe des NAIV ist das
NAIVINO, welches du gerade liest.
Neptun
Das Neptun-Projekt offeriert Studierenden günstig Laptops und Zubehör. Wer für das Studium (v.a. zu
empfehlen für die Onlinevorlesungen) noch keinen eigenen Computer
besitzt, kommt hier sicher am billigsten an qualitativ hochstehende Ware.
Kaufmöglichkeit gibt es jeweils nur
am Anfang des Semesters.

Verkaufsfenster im HS 22:
05.09. - 03.10., www.projektneptun.ch

Onlinevorlesungen
Dieses Semester sind die Vorlesungen in Präsenz geplant. Gegebenenfalls werden diese aufgezeichnet
oder online übertragen. Die meisten
Dozierenden verwenden dafür die
Applikation Zoom - deshalb am besten direkt runterladen.
Aufgezeichnete Vorlesungen findest
du, wenn nicht anders vermerkt, auf
dem Videoportal der ETH:
www.video.ethz.ch
Parken
Falls du einmal mit dem Auto auf den
Hönggerberg willst, musst du zuerst
den Weg ins Parkhaus Bauwesen
finden (Schilder gut beachten und
nicht zu schnell fahren). Dort angekommen löst du ein Billett am Automaten. Es sind auch Parkmarken für
das ganze Semester am Postschalter
erhältlich.
Post
Am Campus Info Schalter sind viele
Postdienstleistungen
verfügbar,
unter anderem das Versenden und
Empfangen von Paketen.
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 7.30 - 17.00

Prüfungsvorbereitung
Auch wenn du ganz am Anfang deiner ETH-Karriere stehst, das Basisjahr
geht schneller vorbei als du denkst.
Aber wir vom AIV unterstützen dich,
indem wir alte Prüfungen auf community solutions zur Verfügung stel-

len und Prüfungsvorberitungskurse
organisieren und dir auch sonst weiterhelfen. Mehr dazu erfährst du im
zweiten Semester.
ql2/8
Ist ab heute die wichtigste Zahl in
deinem Leben als Bauingenieur:in.
Du wirst sie sicherlich noch tausende Male hören an der ETH. Jede:r
Bauingenieur:in auf der Welt kennt
sie.

ql2/8 ist das maximale Biegemoment
an einem einfachen Balken unter
gleichmässig verteilter Belastung.
Mehr dazu in den Vorlesungen Mechanik und Baustatik im 3. Semester.
Rauchen
Alle Gebäude der ETH sind absolut
rauchfrei! Raucher:innen müssen es
sich draussen gemütlich machen.
Regionale Netzwerke
Bist du neu in der Schweiz oder in
Zürich und vermisst Deine Heimat?
Dann schau doch mal auf www.
vseth.ethz.ch/organisationen nach,
ob es einen Verein deiner Landsleute
gibt. Hier findest du sicher nette Leute und ein Stückchen Heimat in der
Fremde.
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Schliessfächer
Wenn du deine Sportsachen und Bücher nicht den ganzen Tag spazieren
tragen möchtest, gibt es auf dem
Hönggerberg unzählige Schliessfächer. Am besten legst du dir gleich
zwei Vorhängeschlösser zu: eines für
die Kästchen in den Sportanlagen
(müssen jeden Abend geleert werden) und eines für die Schubladen in
den Zeichensälen oder ein Schliessfach vor dem E1.

Springer Link
Als Alternative zum Kauf teurer Bücher können alle Springer Bücher
als pdf heruntergeladen werden auf
link.springer.com. Achtung: funktioniert nur im ETH-Netzwerk oder mit
VPN-Verbindung.

Semesterferien
Die kommenden Semesterferien im
Winter solltest du richtig auskosten,
da es wahrscheinlich deine letzten
richtigen Ferien bis zum Bachelor
sein werden. Lernen und Stoff wiederholen ist eine lobenswerte Sache,
jedoch sollte dir bewusst sein, dass
dies die letzten Semesterferien ganz
ohne Prüfungen sein werden. Also
geniessen nicht vergessen!

»Baubibliothek: Hinter den Regalen
finden sich einige Arbeitsplätze. Hier
ist es extrem ruhig. Zu lautes Atmen
oder Umblättern unerwünscht!

Semestersprecher:innen
Während des Semesters sind zwei
Studierende pro Vorlesung als Semestersprecher:innen aktiv. Sie gehen nach sieben Wochen Vorlesung
mit dem Dozierenden einen Kaffee
trinken und geben ihm ein direktes
Feedback zur Vorlesung und zum
Übungsbetrieb. Dadurch kann man
sicherstellen, dass die Meinung der
Studierenden ankommt und für den
Dozierenden gibt es eine Ansprechsperson unter den Studierenden. Du
kannst dich am Anfang des Semesters für dieses Amt melden.
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Stille Örtchen
Nein, nicht das, was du jetzt meinst,
die findest du vermutlich auch gut
alleine :) Falls du aber einen stillen
Arbeitsplatz suchst, gibt es die

»Chemie Bibliothek HCI Gebäude:
Modern eingerichtet mit schönem
Blick auf die Piazza Hönggerberg,
also nichts für Träumer!
»E19: dieser kleine Zeichensaal ist
für stilles Arbeiten gedacht, weshalb
es hier auch keine Schliessfächer
gibt. Gruppenarbeiten o.Ä. sind hier
ebenfalls unerwünscht.
Studienberatung/Coaching
Bei der Beratungsstelle kannst du zu
jeglichen studienrelevanten oder privaten Themen Informationen, Hilfe
und Beratung erhalten. Die Mitarbeitenden sind sehr unkompliziert und
hilfsbereit. Es lohnt sich, ohne falsche
Zurückhaltung vorbeizugehen.
Studiensekretariat
Hier bekommst du jederzeit eine Antwort auf deine Fragen. Enrico Manna
und Jutta Westenhoeffer-Wagner

helfen dir gerne weiter!
Jutta Westenhoeffer-Wagner: HIL E 32.1
Enrico Manna: HIL E 32.2
Beachte die Öffnungszeiten. Kontakt
auch telefonisch oder online möglich.

an eines der Kästchen zu hängen,
damit man nicht den ganzen Tag alle
Bücher mit sich herumtragen muss.

Vorstand
Der Vorstand des AIV bemüht sich
um alles Mögliche. Wenn du Fragen
hast, findest du Bilder von uns auf
der Homepage www.aiv.ethz.ch.
Sprich uns einfach an oder schreibe
uns eine Mail an praesidium@aiv.
ethz.ch. Wir freuen uns immer über
aktive Mithilfe, Du darfst gerne mal
unverbindlich vorbeischauen!
WLAN
Wireless LAN wird an der ETH gross
geschrieben. Ob im Hörsaal oder im
Bistro, du hast überall Empfang mit
deinem Laptop oder Smartphone,
sogar in der Mensa! Wenn es nicht
gut funktioniert, wechsle das WLAN,
oft funktionert “ETH-5” besser als
“ETH”.
Zeichensäle
Die Zeichensäle F15 und G15
im HIL werden vorwiegend von
Bauings bevölkert und werden dein
zweites Zuhause sein. Auch wenn
es dich vielleicht anfangs nach
den Vorlesungen schnell wieder
nach Hause zieht, wirst du bald
merken, dass sich die Übungen hier
einfacher lösen lassen, da der Gang
zu helfenden Mitstudierenden oder
Assistent:innen nicht weit ist. Auch
lohnt es sich, sein Vorhängeschloss
13

Die Frage der Fragen:

Wo lernen?

Die Lernsäle (= für uns Bauings die Zeichensäle) der
Bauingenieurwissenschaftsstudierenden befinden sich
im HIL Gebäude auf dem Hönggerberg (das grosse
braune Gebäude bei der Busstation vom 69er Bus).

F 15

G15

Das
(Stock F) und das
(Stock G) befinden sich jeweils am Ende des langen Ganges neben
den Hauptliften. Auch wenn diese Räume für alle Studierenden offfenstehen, werden sie hauptsächlich von
den Bauings genutzt. Es stehen auch Drucker und Computer zur Verfügung.
Der Zeichensaal C15, der traditionell ebenfalls den
Bauingenieurstudierenden zur Verfügung stand, ist leider im Moment temporär den Architekt:innen zugeteilt
worden. Einige ältere Studierende haben aber Heimweh nach ihren Arbeitsplätzen im C15 und wir hoffen,
dass es bald wieder den Bauings zur Verfügung stehen
wird.
Dort kannst du sowohl alleine lernen als auch mit deiner Lerngruppe über die neuste Serie (nein, nicht auf
Netflix) plaudern.
Tipp: Schnapp dir schnell ein abschliessbares “Fächli”!
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Einen bestimmten Raum an der ETH zu finden, kann am Anfang sehr mühsam sein und die kryptischen Abkürzungen der Gebäude, bestehend aus
drei Buchstaben, sind auch nur schwer zu merken. Auf dem Plan oben siehst
du die Gebäudeübersicht auf dem Hönggerberg (für den Gebäudeplan des
Zentrums, siehe nächste Seite).
Grundsätzlich wird bei Raumangaben immer zuerst das Gebäude und dann
die Raumbezeichnung angegeben. Beispielsweise steht bei “HCI G7” das
“HCI” für das Gebäude, das “G” für die Etage und die “7” für die Raumnummer. Meistens sind die Stockwerke von unten nach oben in alphabetisch
aufsteigender Reihenfolge benannt. Die Gebäude, deren Namen mit einem
“H” beginnen, befinden sich alle auf dem Hönngerberg (keine Regel ohne
Ausnahme: das “HG” ist das Hauptgebäude im Zentrum).

15

Das “HG” bezeichnet das grosse, alte Hauptgebäude im Zentrum.
Für Smartphones gibt es die App der ETH Zürich, auf der du mithilfe eines
GPS-unterstützten Übersichtsplans nach einem Gebäude oder einem
bestimmten Raum suchen kannst. Auch in der Edu-App gibt es eine
Gebäude-Suchfunktion.
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Se m e s te r- Ag e n d a

09
10
11
12

19		
21		
29		

Erstsemestrigentag (Erstitag)
Erstiznacht
ESF (Erstsemestrigenfest)

30.09
-		
02.10		

Erstiweekend

06		
11		
14		
25		
27		

AIV Vollversammlung
Töggeliturnier im LochNess
Exkursion: EMPA Dübendorf
BeerPong Turnier im LochNess
Brückenbauwettbewerb

17		
24		
28		

Glühweinausschank
Public Viewing Fussball- WM
Public Viewing Fussball-WM

02		
06		
15		
20		

Public Viewing Fussball-WM
Chlausete
Weihnachtszmorge
Karaoke im LochNess 		

Termine für weitere Anlässe wie unsere Exkursionen, den Fondueplausch oder LochNess Events werden rechtzeitig im AIV-Newsletter
bekannt gegeben.
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Links

Apps

» www.ethz.ch
Hompage der ETH

» ETH Zürich
		
News, Menüpläne, Lagepläne,
Events

» www.mystudies.ethz.ch		
Einschreibetool
» www.mail.ethz.ch 		
ETH Webmailzugang
» www.gastro.ethz.ch
Menüplan der Mensen
» www.asvz.ch			
Homepage des Akademischen
Sportverband Zürich

» ETH Zürich Edu		
Stundenplan, Räume, Clickerfragen
» polybox				
Cloudspeicher der ETH (ähnlich
zur Dropbox)
»ASVZ
		
Sportangebot des
bands

Sportver-

