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Hallo, liebe*rneue*rErsti!

Wir, der Verband der Studierenden an der ETH, möchten dich
ganz herzlich an unserer Hochschule willkommen heissen.
Zusammen mit unserem Erstsemestrigenbag gibt es für dich
diese Einstiegshilfe, das «how to ETH».Was du damit tun sollst?
Lies es! Wir haben darin alle wichtigen Informationen und eine
MengeTipps fürdichzusammengesammelt, umdirdenEinstieg
insStudiumsoeinfachwiemöglichzumachen!

Zuallererst - verzweifle nicht,wenndudichüberfordert fühlst! Es
geht allen gleich. Das ist der Trick der ETH, um die Spreu vom
Weizenzutrennen.DukannstdirvonallenmöglichenSeitenHilfe
undUnterstützungholenundindiesemHeftsagenwirdirwieund
wo.

Fange mit der ersten Seite an, wo wir für dich die wichtigsten
Corona Infos zusammengetragen haben. Auf den darauf folgen-
den vier Seiten findest du dasWichtigste für die ersteWoche. Ab
Seite 9 findest duwichtigeTipps zurETH.Falls duwissenmöcht-
est,wasnebendemStudierensonstnochsoanderETHläuft,bist
du ab Seite 19 richtig. Gerade frisch nach Zürich gezogen? Tipps
zurStadtgibtesabSeite45.

WirwünschendirvielErfolgundSpassbeimStudium.

DeinVSETH

VSETH - Verband der Studierenden an der ETH Zürich
Universitätstrasse 6, 8092 Zürich
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Intro: Coronavirus
Obwohl die erste Corona Welle bereits
hinter uns ist, wird das Herbstsemester
nicht wie ein übliches Semester
ablaufen. Die gefahr von einem zweiten
Ausbruch ist immer noch da und
entsprechend muss auch die ETH mit
einem angepassten Lehrbetrieb weiter-
fahren. Deshalb werden wir hier keine
Vermutungen aussprechen, und geben
dir lediglich ein paar Wegweiser damit
du jederzeit die wichtigsten Informatio-
nen aufrufen kannst.

Ist einer von den Links kaputt? Dann
lass uns das bitte wissen:

vseth@vseth.ethz.ch

ETH Corona Website
bit.ly/ethz-corona

Das ist deine wichtigste Informations-
quelle. Hier veröffentlicht die ETH In-
formationen und Updates zum Betrieb
während der Corona Zeit. Es lohnt sich
regelmässig reinzuschauen um in-
formiert zu bleiben.

BAG Corona Website
bit.ly/bagcorona

Hier findest du die aktuellsten Informa-
tionen vom Bund. Entsprechend kannst
du dich hier über die schweizweite
Corona-Lage informieren.

SwissCovid App
bit.ly/bagcovidapp

Die SwissCovid App ist die of-
fizielle Contact tracing App vom Bunde-
samt für Gesundheit (BAG). Sie ist sehr
transparent was den Umgang mit per-
sönlichen Daten angeht (diese werden
jeweils nach 14 Tagen gelöscht) und ist
allgemein sehr zu empfehlen. Das
Prinzip funktioniert nur, wenn die App
von genügend Menschen verwendet
wird - sei also auch DU dabei!

Freizeit und Veranstaltungen
Es lässt sich leider noch nicht vorher-
sagen auf welche Art Veranstaltungen
an der ETH im nächsten Semester
stattfinden können. Informiere dich

deshalb zeitnah vor jeder Veranstaltung
über die genauen Details: ist eine Vo-
ranmeldung notwendig? Soll ich eine
Maske tragen? Etc. Die Lage kann sich
sehr kurzfristig ändern.

Online Events
Viele Fachvereine und Kommissionen
organisieren aktuell virtuelle Online
Events bei denen du soziale Kontakte
knüpfen und aufrecht erhalten kannst
ohne ein Ansteckungsrisiko einzuge-
hen. Informiere dich dazu auf den jew-
eiligen Fachvereins- und Kommis-
sionswebseiten.

Ausserdem kannst du auch mit Kol-
leg*innen deine eigenen Online
Spieleabende organisieren. Es reicht
eine Chatplattform, und eine von den
folgenden Websites:

skribbl.io

stadtlandflussonline.net

cardsagainstonline.com (Cards against
Humanity)

4 how to ETH 2020/2021
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Die erste Woche
Wer bin ich?
Deine Legi sowie dein ETH Userkonto
sind deine ETH-Identität.

Legi: Diese solltest du immer dabei
haben. Mit ihr bekommst du in vielen
Mensen Essen zum günstigeren Studi-
Preis, kannst zum ASVZ (siehe «Sport»
auf S. 15), hast je nach Studiengang
Zutritt zu bestimmten Gebäuden (siehe
«Gebäudezugang » auf S. 12), kannst
Bücher ausleihen (siehe «Biblio-
theken» auf S.15) und hast Vergünsti-
gungen überall in der Stadt. Ausserdem
steht darauf, ob du Mitglied des VSETH
bist und somit von all den Vorteilen, die
wir dir bieten, profitieren kannst! Mehr
über den VSETH ab S. 19.

ETH Username: Den hast du von der
ETH erhalten, und er wird dich die
nächsten Jahre überall hinbegleiten. Er

ist zugleich E-Mail-Adresse (siehe «E-
Mail» auf S.11) und auch Benutzername
für ETH-Computer und einige Dienste.

Wichtig: Über diese E-Mail-Adresse
läuft die gesamte, offizielle Kommu-
nikation mit der ETH. Überprüfe also
dein E-Mail Konto regelmässig, sonst
verpasst du alles Wichtige. Das erhal-
tene Initial-Passwort solltest du bald-
möglichst auf www.passwort.ethz.ch
wechseln, da du es ab jetzt immer
wieder eingibst.

WLAN/Wi-Fi
Die ETH arbeitet mit dem SSID
eduroam. Damit hast du in fast jedem
Raum an der ETH Internetempfang. Du
kannst dich in das eduroam-Netzwerk
mit deinem

ETH-Username@student-net.ethz.ch

anmelden. Als Passwort musst du dein
ETH Netzwerk-Passwort eingeben. Das
eduroam-Netzwerk kannst du in vielen
Hochschulen auf der ganzen Welt be-
nutzen.

Wo bin ich?
Einen Lageplan mit
den Gebäudenamen
findest du am Anfang
und am Ende dieser Broschüre. Digital
findest du Pläne auch in der offiziellen
ETH App und der ETH Edu-App. Weitere
nützliche Apps findest du auf S. 12.

Wohin muss ich?
www.mystudies.ethz.ch

Über diese Seite belegst du deine Vor-
lesungen. Deinen Stundenplan siehst
du nach Belegung deiner Fächer hier
und in der ETH Edu-App. Leider lassen
sich Überschneidungen nicht immer
vermeiden, oft klären sich diese aber,
da es zum Beispiel mehrere Termine
für Übungen gibt. Im ersten Semester
wirst du automatisch eingeschrieben.
Mehr Infos unter «Einschreibung» auf
S. 9. Hier kannst du dich auch für die
Mitgliedschaft beim VSETH (für alle
gleich) und damit gleichzeitig bei
deinem Fachverein (spezifisch für dein
Departement, Details auf S. 30)
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entscheiden. Wir vom VSETH und den
Fachvereinen sorgen für alles, was dein
Studium ausserhalb des Hörsaals
bereichert: Ersti- und Ski-Weekends,
eine Bücherbörse, wo du günstig ge-
brauchte Bücher bekommst, ein
wöchentliches Gratis-Programmkino,
eine Rechtsberatung, Musikzimmer
und Bandräume, in denen du ungestört
üben kannst, Tanzkurse, gesellige Fon-
dues, legendäre Partys, um Leute ken-
nen zu lernen, die Mitgestaltung der
ETH durch die hochschulpolitische
Vertretung der Studis und und und…

Und wo ist das?
Vorlesung im HCI G 7, Party im CAB,
Übung im HG D 5.2. What?

HCI – Dieses Kürzel mit meist drei
Buchstaben ist der Gebäudename und
jeder hat eine Bedeutung (CAB =
Chemie Altbau). Die Gebäude auf dem
Hönggerberg haben ein «H» am An-
fang. Aber keine Regel ohne Ausnah-
men: Das HG (Hauptgebäude) ist im
Zentrum.

G – Der Buchstabe danach ist das
Stockwerk. Je weiter hinten im Alpha-
bet, desto höher. Das Erdgeschoss ist
meistens E, aber das kann von Gebäude
zu Gebäude variieren. Fun Fact: Es gibt
kein Stockwerk I.

7 – Die Raumnummer. Von Gebäude zu
Gebäude gibt es hier ein anderes Sys-
tem. Am Anfang musst du sicher etwas
suchen, aber mit der Zeit findest du
dich schnell zurecht. Und wenn nicht,
gibt es auch noch die Edu-App mit einer
sehr hilfreichen Übersichtskarte. Denk
daran, du bist nicht allein: Es heisst,
dass sich auch noch ältere Semester-
studierende im Hauptgebäude verir-
ren...

Zentrum - Hönggerberg, ETH Link,
was?
Der ETH Link ist eine Direktverbindung
zwischen den beiden Standorten Zen-
trum und Hönggerberg mit Zwischen-
halt Haldenegg. Er ist für ETHler*innen
gratis. Die Bushaltestelle im Zentrum
befindet sich etwas versteckt unter der
Polyterrasse.

Auf dem Hönggerberg fährt der Bus
rechts von dem grossen braunen
Gebäude (HIL), bei der Infotafel zur So-
laranlage.

Der Bus fährt von Zentrum und Höng-
gerberg alle 20 Minuten immer um
xx.14, xx. 34 und xx.54 Uhr und braucht
etwa eine Viertelstunde. Während des
Semesters gibt es zusätzlich eine weit-
ere Direktverbindung vom Höngger-
berg um xx.44 Uhr und vom Zentrum
um xx.04 Uhr. Die ersten (7.06, 7.21 und
7.36 Uhr) und letzten (18.14, 18.34,
18.44 und 18.54 Uhr) Busverbindungen
fahren vom bzw. bis zum Zürich HB.
Der Fahrplan ist ebenfalls in der Edu-
App aufzufinden.

Dir ist der ETH Link zu voll oder du hast
ihn gerade verpasst? Es gibt auch die
Möglichkeit, mit dem Tram 9 oder 10
bis zum Milchbuck und von dort aus mit
dem Bus 69 auf den Hönggerberg zu
fahren. Das dauert aber 25 bis 30
Minuten und du brauchst ein gültiges
Ticket des ZVV.

Fun Fact: Auch für die Polybahn
brauchst du ein ZVV-Ticket.
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Hilfe – Hunger!
www.gastro.ethz.ch

Mensen und andere Essensgelegen-
heiten findest du im Zentrum und auf
dem Hönggerberg über den ganzen
Campus verteilt. Wichtig: Bei vielen
ETH-Mensen gibt es günstigere Preise
für Studis. Also: Legi nicht vergessen.
Eine Liste aller Mensen findest du auf
der Website oder in der ETH-App. Mehr
unter «Mensa» auf S. 10.

Doof, die Bücher aus der Vor-
lesung sind ja teuer!
bb.vseth.ethz.ch

Kein Problem, dafür gibt es die Online-
Bücherbörse vom VSETH, wo Studis
ihre gebrauchten und manchmal sogar
ungeöffneten Bücher günstiger anbi-
eten. Schau dich auf der Webseite um
und spare, wo du nur kannst!

Viele Bücher sind für ETH-Studis auch
kostenlos online erhältlich.

Mein Skript hat hundert Seiten und
ich hab keinen Drucker.
printing.sp.ethz.ch

Dann hilft dir der ETH Print
Service für Studierende. Dir steht jedes
Semester ein Druckguthaben von CHF
18.- gratis zur Verfügung. Über jeden
beliebi-gen Computer kannst du PDF-
Dateien mit deinen persönlichen Vor-
lieben an den Drucker deiner Wahl
schicken. Dort kannst du dann en-
tweder mit deiner Legi oder deinem
ETH Usernamen und Passwort den
Druck starten. Die Multifunktions-
geräte können auch kopieren (gleicher
Preis wie beimDrucken) und scannen
(gratis). Wenn deine Gratisseiten aufge-
braucht sind, kannst du entweder dein
Guthaben auf-laden, oder du gehst ins
CAB zur Druckerei, die direkt vom
VSETH betrieben wird (S. 42). Weitere
Details zum Drucken und Kopieren
später. Tipp: Doppelseitiger Druck ist
günstiger als zwei einzelne Seiten, zwei
oder vier Seiten pro Blatt sind noch
günstiger als eine Seite. Schwarz-weiss
ist auch günstiger als ein Farbdruck.

Wie finde ich (mehr) KollegInnen,
von denen ich Mitschriften
kopieren kann?
Die Leute, die neben dir in den Vor-
lesungen sitzen, sind wahrscheinlich
auch im gleichen Fachverein wie du. In
diesen findest du eine grosse Menge
Gleichgesinnter! Deinen Fachverein
findest du auf S. 30.

Wenn du über den Tellerrand hinaus-
schauen willst, gibt es auch dafür das
passende Angebot: Jeden Dienstag und
Donnerstag ist Barbetrieb im Loch
Ness im HXE auf dem Hönggerberg und
jeden Mittwoch im PapperlaPub im CAB
(Zentrum). Hier kannst du in gemüt-
licher Runde den Tag ausklingen
lassen.

Hä, und was war jetzt nochmal der
ETH Link?
Generell gilt: Wenn du irgendetwas
nicht verstehst oder etwas nicht weisst:
Geh zu den Leuten, frag sie, sprich sie
an, schreib ihnen eine Mail, du wirst
sicher eine Antwort erhalten. Alle äl-
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teren Studierenden waren einmal in
genau der gleichen Situation wie du und
sind gerne bereit, dir zu helfen.

Viel Spass an der ETH!

8 how to ETH 2020/2021
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Tipps und Tricks zum ETH-Alltag
Der Einstieg an der ETH ist nicht immer
ganz leicht. Es braucht einige Zeit, bis
man sich mit der ETH, den Räum-
lichkeiten oder den vielen Angeboten
auskennt. Um dir bei den typischen
Startschwierigkeiten etwas unter die
Arme zu greifen, haben wir dir eine
Liste mit interessanten Fakten, Dien-
sten und Tipps zusammengestellt.

Einschreibung
www.mystudies.ethz.ch

Das ist die Plattform, auf der du dich für
deine Prüfungen an- und abmelden
kannst, wo du deine Fächer belegst und
dein Stunden- sowie Prüfungsplan ein-
sehbar ist. Wichtig: man muss sich
abgesehen vom ersten Semester im-
mer eigenständig in das neue Semester
einschreiben und für seine Prüfungen
anmelden. Neben deiner fixen
Semesterrechnung kannst du auf der
Startseite dieser Plattform jedes Se-
mester erneut auswählen, welche frei-
willigen Semesterbeiträge du bezahlen
willst:

Mitgliedschaft VSETH: CHF 10.-

Der Verband der Studierenden an der
ETH (VSETH) ist eine der grössten
Studierendenvertretungen der Schweiz
und ist ein professionell geführter
Verein mit über 13‘000 Mitgliedern. Wir
organisieren mit unseren Fachvereinen
sehr viele tolle Events, die deinen Studi-
enalltag bereichern. Wir bieten dir aber
auch Hilfestellungen zu allen Berei-
chen deines Studiums (zum Beispiel
mit diesem «how to ETH») und pub-
lizieren die Verbandszeitschrift
Polykum, die im Semester monatlich
erscheint und dir zugeschickt wird.
Ausserdem sind wir die offizielle
Studierendenvertretung gegenüber der
ETH und im Verband der Schweizer
Studierendenschaften (VSS) in Bern
repräsentiert. Mehr dazu findest du ab
S. 19.

Diese zehn Franken lohnen sich auf je-
den Fall, weil du von vielen Vergünsti-
gungen oder sogar kostenlosen Leis-
tungen profitierst, sodass du es jedes
Semester ohne Weiteres schaffst,
dieses Geld einzusparen!

Stiftung Solidaritätsfonds für aus-
ländische Studierende: CHF 5.-

Zweck der Stiftung ist die finanzielle
Unterstützung von regulär an der Uni-
versität Zürich oder an der ETH Zürich
immatrikulierten ausländischen Stu-
dierenden. Solidaritätsstipendien wer-
den an ausländische Studierende
vergeben, die vom staatlichen Stipendi-
enangebot ausgeschlossen sind und ihr
Studium nicht ausschliesslich mittels
Eigenverdienst und familiärer Unter-
stützung finanzieren können. Die
Stiftung finanziert sich durch freiwillige
Beiträge der Professorenschaft und der
Studierendenschaft der Universität
Zürich und der ETH Zürich sowie durch
vereinzelte private Spenden.

Mitgliedschaft SOSETH: CHF 5.-

Der SOSETH ist eine Studierendenor-
ganisation an der ETH Zürich. Sie bie-
ten ihren Mitgliedern unter anderem
ein Radio, Virtual Machine Hosting und
wöchentlich einen Film (dort kann man
bei Erstbenutzung auch gleich vor Ort
seine Mitgliedschaft beantragen und
bezahlen).
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Mensa
www.gastro.ethz.ch

Eine Liste aller Essensbetriebe, sowohl
der festen Mensen als auch der mo-
bilen Verpflegungsstände und Auto-
maten im Zentrum und auf dem Höng-
gerberg, findest du auf dieser Website.

Mit der ETH-App (S. 12) kann man das
aktuelle Angebot der Mensen und
deren Öffnungszeiten auch unterwegs
nachschlagen.

Auch am Wochenende gibt es Mensa-
betrieb: Das Bistro und die Alumni
Lounge sind zum Beispiel geöffnet. Im
Zwischensemester, wenn du dich also
auf deine Prüfungen vorbereitest, gibt
es ebenfalls Mensabetrieb, auch am
Wochenende.

Alternativ kannst du dir auch deine
eigenen Mahlzeiten mitbringen, Mikro-
wellen hat es z.B. im FUSION meal &
coffee. Für den Notfall findest du hinter
dem Coop noch einen Automaten mit
Fertiggerichten. Der ist gar nicht mal
so schlecht, wie er sich anhört.

In vielen Betrieben kannst du auch

bargeldlos per Twint zahlen und deine
Legi in der App registrieren. Damit ent-
fällt das lästige Legi vorzeigen für den
Studierendenrabatt.

Polymensa (MM), FUSION meal (HCI),
food market (HPR): Hier bekommst du
einen kulinarischen Rundumschlag.
Menu, Vegi, Spezial, Salat, Suppe. Hier
findet sich für jeden etwas Leckeres.

Clausiusbar (CLA), Rice Up! (HIT):
Diese Mensen haben sich auf Asia-
Gerichte spezialisiert.

Polysnack(HG): Dieser Betrieb orien-
tiert sich mehr nach Süden als nach
Osten. Es gibt Pasta und Pizza.

Zwei Grad Bistro (CHN), Alumni quat-
tro Lounge (HIL), Zweistein (MM), G-
ESSbar (IFW), Tannenbar (ML), Food-
trailer ETZ (ETZ, wow), Bistro HPI
(HPI, oha!), FUSION coffee (HCI): In
diesen mehr oder weniger grossen
Gastronomiebetrieben gibt es kleinere
und grössere Mahlzeiten, Snacks und
Kaffee.

Ansonsten gibt es noch viele weitere
Möglichkeiten, sich zu verpflegen. Auf

der Polyterrasse und auf der Piazza auf
dem Hönggerberg gibt es jeden Tag
mobile Verpflegungsstände, ansonsten
kann man im Zentrum auch erfolgreich
die Umgebung nach Essbarem erkun-
den. Auch die Uni Zürich im Zentrum ist
mit ihren verschiedenen Mensen eine
Option und bietet unter anderem mit
«Rämi 59» eine vegane (und oft auch
glutenfreie) Mensa an.

Mensabot
Falls du die Chat
App “Telegram” Verwendest, kannst du
die Angebote der Mensen auch direkt
dort ansehen. Öffne das Suchfeld und
gebe @zurimensen_bot ein.

SV Group
Die SV Group ist eine innovative Gas-
tronomie- und Hotelmanagement-
Gruppe. Sie ist in den Geschäftsfeldern
Gemeinschaftsgastronomie, Hotel,
Event Catering und öffentliche Gas-
tronomie tätig. Unter der Marke SV
Restaurant betreiben wir Mitarbeiter-
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restaurants und Mensen in der
Schweiz, Deutschland und Österreich.
Die ETH Zürich ist seit 1930 eine un-
serer grössten Kundinnen. Dazu
gehören insgesamt 13 Betriebe im Zen-
trum und am Campus Hönggerberg.

Ein nachhaltiger Umgang mit unserer
Umwelt und den natürlichen
Ressourcen ist uns ein grosses An-
liegen. Deshalb nehmen wir mit un-
serem Nachhaltigkeitsprogramm ONE
TWO WE am «ETH Klimaprogramm»
Gastronomie teil. ONE TWO WE wurde
in Zusammenarbeit mit dem WWF
Schweiz und dem Schweizer Tierschutz
STS entwickelt. Mit gezielten Massnah-
men können wir so den CO2-Ausstoss
reduzieren, eine tierfreundliche Hal-
tung fördern und unseren Gästen feine,
ausgewogene und nachhaltige Menus
bieten.

Computer und IT
www.id.ethz.ch/flyer_stud

Die Informatikdienste stellen ein
ganzes Arsenal an Services, von einem

E-Mail Postfach über einen kosten-
freien «Dropbox-Klon» mit Namen
polybox, bis zu vielen kostenlosen Soft-
ware-Lizenzen. Du findest die meisten
Details im IT-Leporello unter dem
oberen Link. Folgend das Wichtigste in
Kürze.

Computer-Support
www.id.ethz.ch/servicedesk

Falls du mal ein Problem mit deinem
Computer haben solltest und selbst
nicht weiter weisst, kannst du dich
beim Service Desk melden. Dort kann
man dir sicher weiterhelfen, denn die
kompetenten Menschen haben vermut-
lich jedes Problem schon einmal gese-
hen. Auch hier gilt, dass das Angebot
für alle Studierenden kostenlos ist.
Antworten auf deine Fragen rund um
die Uhr bekommst beim FAQ für Stu-
dierende www.id.ethz.ch/faq und beim
Chatbot.

Vielleicht möchtest du auch einen von
diversen IT-Kursen speziell für Studie-
rende an der ETH besuchen. Die Teil-

nehmerzahl ist beschränkt, darum
melde dich genug früh bei Compicam-
pus an: www.compicampus.ethz.ch

Zudem findest du auf
www.herdt-campus.ch auch kosten-
lose IT-Handbücher, die dir vielleicht
weiterhelfen können.

E-Mail
www.mail.ethz.ch

Die ETH bietet jedem Studierenden eine
eigene Mailadresse. Diese lautet:
ETH-Username@student.ethz.ch.
An diese Adresse bekommst du ab dem
Zeitpunkt deiner Einschreibung an der
ETH alle relevanten Mails:

- unseren VSETH-Newsletter

- Informationen zu Vorlesungen

- Informationen zur Einschreibung in
Übungsgruppen

- deine Semesterrechnung (!)

- alles, was an der ETH wichtig ist.

Es ist daher wichtig, dass du deinen Ac-
count regelmässig besuchst.
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Personensuche
www.personen.ethz.ch

Wenn du die Mailadresse, Telefonnum-
mer oder Büroadresse deiner Profes-
sorin/ deines Professors oder Mit-
studierenden brauchst, kannst du in
diesem internen Adressbuch nach-
schauen. Um auch Studierende suchen
zu können, musst du dich oben rechts
unter Login anmelden.

Apps
Nützliche Apps, die dir den Alltag an der
ETH erleichtern, gibt es vermutlich
viele. Wir wollen aber nicht alle Spiele
vorstellen, die einem helfen, lang-
weilige Vorlesungen zu überstehen,
sondern dir die wichtigsten Apps
zeigen, die direkt mit der ETH zu tun
haben.

ETH Zürich:

Diese App ist von der ETH
und bietet neben News
und Events auch Gebäude-
pläne, sowie Karten, auf
denen man sehen kann,

wo das gesuchte Gebäude liegt.
Ausserdem bietet diese App eine Über-
sicht über alle Mensen der ETH und
deren tägliche Angebote.

ETH EduApp:

Diese App zeigt dir deinen
persönlichen Stundenplan
an und hilft dir zum
Beispiel beim Auffinden
von Vorlesungsräumen
und Arbeitsplätzen. Die App wird auch
für Rückmeldungen zu Lehrveranstal-
tungen verwendet und immer mehr
Professor*innen nutzen in ihren Vor-
lesungen «Clickerfragen», die du mit
Hilfe dieser App auf dem Handy oder
Laptop beantworten kannst.

ASVZ:

Die App des Akademi-
schen Sportverbandes
Zürich (ASVZ) informiert
dich über das aktuelle
Sportangebot, über die
Öffnungszeiten und News aus dem
ASVZ. Siehe auch «Sport» auf S. 15.

Web Center

www.passwort.ethz.ch

Diese Adresse sollte man sich merken!
Hier kann du deine ETH Passwörter än-
dern und deine Authentifizierungsdaten
hinterlegen (alternative E-Mail-
Adresse und Mobiltelefonnummer).
Schau am besten dazu die Erklärvideos
auf www.id.ethz.ch/iam_tutorials.

Gebäudezugang
In manchen Gebäuden besteht die
Möglichkeit, mit einer Legi auch
ausserhalb der Öffnungszeiten (ja, auch
nachts!) Zugang zu bekommen. Gehe
dazu auf www.adressen.ethz.ch und
generiere einen PIN-Code. Am Eingang
des richtigen Gebäudes deine Legi an
ein Kästchen halten und deinen PIN-
Code eingeben. Nachdem du «E»
gedrückt hast, solltest du die Türe öff-
nen können. Falls nicht, hast du dich
wohl im Gebäude geirrt...

Derzeit haben alle Studierenden einen
24h-Zutritt zu den Gebäuden CHN, ETZ,
HCI, HCP, HPH, HPR und HWO. Einige
Departemente bieten ihren Studieren-
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den zusätzlich noch einen Zugang für
departementsspezifische Gebäude an.

Adressen-Tool
www.adressen.ethz.ch

Hier kannst und solltest du deine
Adressänderungen der ETH mitteilen
und deine Handynummer für die Not-
fallalarmierung speichern. Ausserdem
kann hier der PIN-Code für den Legi-
Zugang zu verschiedenen ETH-Gebäu-
den generiert werden. Weitere Fea-
tures: Mobility-Testabo, Twint, Bear-
beiten von Versendungen (ETH-Life und
Polykum) und mehr.

polybox
polybox.ethz.ch

Die polybox funktioniert wie
Dropbox, nur ist sie ein ETH-eigenes,
sicheres Produkt, bei dem die Daten
ausschliesslich auf Servern der Infor-
matikdienste der ETH Zürich gespe-
ichert werden, kollaboratives Arbeiten
wie Teilen mit (externen) Gästen ist

auch möglich. Die polybox steht jedem
Studierenden mit 50 GB kostenlosem
Speicherplatz zur Verfügung. Zur poly-
box gibt es auch eine App, damit du im-
mer und überall auf deine Daten zu-
greifen kannst.

Vorlesungsverzeichnis
www.vvz.ethz.ch

Hier findest du alle Vorlesungen, die an
der ETH angeboten werden. Je nach
Themenbereich kannst du hier die Vor-
lesungen deines Studiengangs suchen,
oder dich von GESS- oder Wahlfächern
inspirieren lassen.

Projekt Neptun
www.projektneptun.ch

Dieses Projekt bietet in
bestimmten Verkaufsfenstern (meist zu
Beginn des Semesters) Computerpro-
dukte zu günstigen Preisen und kom-
petente Beratung an. Alles Weitere er-
fährst du auf der Internetseite.

Sprachenzentrum

www.sprachenzentrum.uzh.ch

Das gemeinsame Sprachenzentrum
der Universität Zürich und der ETH
Zürich bietet dir studienbegleitende
Sprachmodule an. Einige davon können
als Pflichtwahlfach des D-GESS belegt
werden. Die Module unterstützen dich
bei einem Studium auf Deutsch bzw.
Englisch und bereiten dich auf interna-
tionale Kontakte und Studienaufent-
halte vor.

Das Kursprogramm enthält Kurse in 12
Fremdsprachen. Als Ergänzung zu den
Sprachmodulen bietet dir das Selbst-
lernzentrum des Sprachenzentrums
verschiedene Angebote zum selb-
ständigen Sprachenlernen, sei es als
Ergänzung zu einem Kurs oder für das
individuelle autonome Lernen. Zum ak-
tuellen Kursangebot und der Onlinean-
meldung gehts über den oberen Link.

Drucken
printing.sp.ethz.ch

Jedem Studierenden an der ETH steht
jedes Semester ein Druckguthaben von
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CHF 18.- zur Verfügung.

Wenn man das Prinzip des Druckens
einmal verstanden hat, ist es gar nicht
so schwer. Du kannst von jedem elek-
tronischen Gerät mit Internetzugang
einen Druckauftrag senden. Das geht
entweder über den Web Upload oder via
SMB/LPR. Für den Web Upload musst
du dich auf webprint.ethz.ch einloggen
und dein Dokument hochladen
(Achtung: max. Grösse ist 500 MB).

Den Druck startest du direkt bei einem
der vielen Drucker durch deine Legi
oder mit deinem nethz-Benutzernamen
und Passwort. Eine Übersicht aller
Drucker findest du auf der oberen Web-
seite.

Dein Guthaben kannst du im IT Shop
unter itshop.ethz.ch > Service-Katalog
> Print Service > Prepay nach-
schauen und auch aufladen.

Falls du dein Guthaben aufgebraucht
haben solltest oder umfangreichere
Skripte drucken möchtest, gibt es noch
die Möglichkeit, dies beim SPOD (Stu-
dent Print on Demand) in Auftrag zu
geben. Siehe S. 27.

Falls du speziellere Sachen drucken
willst oder gar nicht mehr weiterweisst,
gibt es sowohl im Zentrum (HG D 34.1)
als auch auf dem Hönggerberg (HIL D
26.5) das Angebot Print + Publish, die
dich gerne beraten.

www.print-publish.ethz.ch

Kopieren und Scannen
Um zu kopieren oder zu scannen, logge
dich auf einem der Multifunktions-
geräte mit Legi oder ETH Username
und Passwort ein und drücke «Geräte-
funktionen nutzen». Wähle dann aus, ob
du dein Dokument kopieren oder scan-
nen möchtest. Wichtig: Beim Kopieren
gelten die gleichen Kosten wie beim
Drucken, während scannen und sich
mailen gratis ist.

Binden
Falls du selbst ein Skript ausgedruckt
hast, aber nicht alle Blätter einzeln in
der Tasche herumfliegen sollen, dann
kannst du entweder beim SPOD oder
bei Print + Publish dein Skript gleich

gebunden bestellen. Alternativ kannst
du zum ETH-Store gehen und dort dein
Skript oder deine Arbeit auch selber
binden.

Campus Info
www.ethz.ch/campusinfo

Die Campus Info ist die erste Anlauf-
stelle bei allen Fragen rund um die ETH
- egal ob ein Hörsaal gesucht wird, der
nächste Geldautomat oder eine
Auskunft zu Parkmöglichkeiten auf
dem ETH-Areal. Auf dem Hönggerberg
gibt es dort zusätzlich auch einen
Schalter der Schweizerischen Post, die
Autovermietung Europcar sowie einen
ETH-Kassenschalter.

Validieren der Legi
Das neue Semester hat begonnen, aber
auf meiner Legi steht immer noch das
alte Datum, obwohl ich mich schon in
ein weiteres Semester eingeschrieben
habe? Einfach einen der zahlreichen
Validierungsautomaten finden, Legi
reinstecken und warten, bis sie wieder
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rauskommt. Übrigens: Wenn du dich
noch für die VSETH-Mitgliedschaft nach
der Einschreibung entscheidest (siehe
«Einschreibung» auf S. 9), musst du die
Legi nochmals validieren, damit die
Mitgliedschaft auch sichtbar wird und
du von den Vorteilen profitieren kannst.

Psychologische Beratungsstelle
www.pbs.uzh.ch

In schwierigen Lebensphasen oder bei
Belastungen im Studium gibt es an
dieser Stelle professionelle Beratung.
Rasch und unkompliziert wird Unter-
stützung geboten – auch bei akuten
Krisen. Die Beratungsstelle steht allen
Studierenden und Doktorierenden der
Universität Zürich und der ETH Zürich
offen. Die Beratungen sind kostenlos
und vertraulich. Die Gespräche können
in Deutsch, Englisch, Französisch und
Niederländisch geführt werden.

Daneben bietet dir unsere Kommission
Nightline (S. 26) ein anonymes Sorgen-
telefon für alle Themen an:
+41 44 633 77 77

Computer an der ETH
Eine Liste aller betreuten Computer-
räume findest du auf der Website und
im Leporello der Informatikdienste (S.
11). Es gibt in allen Bibliotheken Com-
puterarbeitsplätze und daneben viele
unbetreute Computerräume.

Arbeitsplätze
bit.ly/2HDLmsg

Wenn du mal wirklich konzentriert ar-
beiten möchtest, gibt es an der ETH
viele Plätze, wo dies möglich ist. Mit der
Zeit wirst du immer mehr neue Räum-
lichkeiten entdecken und deinen
Lieblingsarbeitsplatz finden. Damit du
aber erstmal weisst, wo du mit Auspro-
bieren anfangen kannst, gibt es unter
dem Link, sowie in der ETH Edu-App,
eine Liste mit allen zugänglichen Ar-
beitsplätzen für Studierende.

Bibliotheken
www.library.ethz.ch

Das Wissensportal der ETH-Bibliothek
ist für dich der zentrale Einstieg: Hier
findest du gedruckte und elektronische
Dokumente aller Fachrichtungen wie
Bücher, Lehrbücher, Zeitschriften,
Karten, Baumaterialien usw. Der Bib-
liothekskatalog umfasst Dokumente
von rund 140 Bibliotheken aus der
ganzen Schweiz, die du dir kostenlos
zur Ausleihe in die Bibliothek deiner
Wahl liefern lassen kannst.

Sport
www.asvz.ch

Der ASVZ bietet allen Studierenden,
Mitarbeitenden und Alumni der Zürcher
Hochschulen ein vielfältiges und um-
fangreiches Sportangebot an. Über 120
Sportarten, 600 Lektionen wöchentlich
sowie 1'200 Ausbildungskurse/-lager
jährlich, 5 Sport Center sowie
fachkundige und kompetente Betreu-
ung runden das Angebot ab. Mit
Bezahlung deiner Studiengebühren bist
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du automatisch ASVZ-teilnahme-
berechtigt. Eine Übersicht über die
Lektionen, Kurse/Lager und Events/
Spielturniere (i.d.R. kostenpflichtig)
sowie über das Beratungsangebot in
den Bereichen Sport, Medizin, Gesund-
heit, Ernährung und Psychologie fin-
dest du unter asvz.ch oder in der
kostenlosen mobilen App. Registriere
dich im Online-Schalter (schal-
ter.asvz.ch) und los geht's! Beachte:
Aufgrund Corona musst du dich
vorgängig über den Sportfahrplan auf
asvz.ch sowie in der ASVZ-App für
Angebote einschreiben. Bitte besuche
uns nur, wenn du über eine gültige Ein-
schreibung verfügst (gilt auch fürs Fit-
ness).

Mitnehmen solltest du auf jeden Fall
deine Legi sowie die gültige Einschrei-
bung (Kontrolle am Eingang!), ein
Sporthandtuch sowie ein eigenes
Schloss (auch am ASVZ-Schalter, beim
ETH Store und z.T. beim Hausdienst für
ca. 10 CHF erhältlich), damit du deine
Sporttasche in einem Schliessfach de-
ponieren kannst.

Student Project House
www.sph.ethz.ch

Du hast genug von Vor-
lesungen und brauchst
Abwechslung? Lass
deiner Kreativität freien Lauf! Ob
basteln, schrauben, 3D-drucken, laser-
cutten oder löten, das Student Project
House bietet dir die Möglichkeit dazu.
Im HPZ auf dem Hönggerberg kannst
du gratis und unkompliziert die offene
Werkstatt nutzen. Kurse, Community-
Projekte und Vorträge bringen dir neue
Fähigkeiten bei und geben dir einen
Einblick in die Maker- und Startup-
szene.

Ausleihdienst Multimediageräte
www.ethz.ch/multimedia-shop

Die ETH bietet an den beiden Stand-
orten Zentrum und Hönggerberg einen
Ausleihdienst für Multimediageräte
fürs Studium. Es werden z.B. Projek-
toren, Leinwände, Aktiv-Lautsprecher,
Mikrofone und Audio-Aufzeichnungs-
geräte verliehen. Die Geräte können

über den Webshop oder per E-Mail re-
serviert werden. Alle Bestellungen
müssen mindestens 48 Stunden im Vo-
raus getätigt werden. Die Geräte
müssen am Schalter des entsprechen-
den Standortes abgeholt bzw. zurück-
gebracht werden. Dieser Service ist für
Studierende der ETH kostenlos.

IT Shop - Software für Studierende
idesnx.ethz.ch

Der IT Shop ist das elektronische
Bestellsystem der Informatikdienste
für Studierende. Dort kannst du diverse
Software-Produkte (wie zum Beispiel
Microsoft Office) beziehen, von denen
die meisten für Studierende an der ETH
kostenlos zur Verfügung stehen. Du
kannst dich dort wie gewohnt mit
deinen ETH Benutzerdaten anmelden.

Hilfe, Beratung und Coaching
www.ethz.ch/beratung-coaching

Das Leben an der ETH kann ganz schön
herausfordernd sein. Vielleicht bist du
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unsicher, ob du den richtigen Studien-
gang gewählt hast oder suchst nach
Wegen, die Anforderungen des neuen
Alltags unter einen Hut zu bringen.
Dann bietet dir das Beratungs- und
Coaching-Team eine kostenlose und
vertrauliche Beratung bei folgenden
Themen: Studienmanagement, Zeit-
und Lernplanung, Studiengangwech-
sel, Umgang mit Belastungssituatio-
nen, Prüfungsvorbereitung, Stress-
management und Motivationskrisen.

Studieren mit Kind
bit.ly/2bb4G1n

Die Servicestelle Hello Kids der ETH
hilft dir, Studium und familiäre
Pflichten unter einen Hut zu bringen. So
gibt es am Hönggerberg und im Zen-
trum eine Kinderkrippe.

Zusammenfassungen und Formel-
sammlungen
Dein Fachverein bietet dir auch studi-
enspezifische Leistungen wie Prü-
fungssammlungen oder Plattformen,

auf denen du alle relevanten Unterla-
gen wie alte Prüfungen, Zusammenfas-
sungen und sonstige Tipps und Tricks
fürs Studium findest. Auch wenn du
Hilfe beim Lösen deiner Übungsserie
brauchst, kannst du dort oft Nützliches
finden. Frag doch einfach deinen
Fachverein, wo du diese Informationen
bekommen kannst. Du bist mit Proble-
men nämlich NIE alleine an der ETH.

Mobilität
www.mobilitaet.ethz.ch

Interessierst du dich für einen Aus-
landsaufenthalt während deines Studi-
ums, für eine Sommerschule oder an-
dere Kurzaufenthalte? Dann bist du bei
der Mobilitätsstelle genau richtig. Du
solltest frühzeitig Kontakt mit dem Mo-
bilitätsverantwortlichen deines De-
partements aufnehmen. Denn ein Aus-
landssemester will rechtzeitig in die
Wege geleitet sein. Lass dich nicht von
Fantasie-Geschichten anderer über
horrende Hürden von deiner Idee ab-
bringen, denn die Bedingungen sind
nicht nur von Studiengang zu Studien-

gang sehr unterschiedlich, sondern
auch zwischen einzelnen Studierenden.
Wenn du ein Auslandssemester
machen willst, klappt das in den meis-
ten Fällen - informiere dich nur
rechtzeitig!

Um schon mal ein wenig reinzuschnup-
pern oder um sich inspirieren zu
lassen, hilft die Website der Interna-
tional Knowledge Base:
www.ikb.ethz.ch

Darauf findest du neben allen
möglichen Destinationen der ver-
schiedenen Austauschprogramme
auch Erfahrungsberichte von
Studierenden, die schon im Ausland
gewesen sind.

Stipendien
bit.ly/2O0GIc6

An der ETH werden viele verschiedene
Stipendien angeboten. Einerseits wer-
den soziale Stipendien vergeben, die
sich unter anderem nach den Einkom-
mensverhältnissen richten. Diese
Stipendien werden in der Schweiz von
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den Kantonen und sekundär auch von
der ETH vergeben. Die Anforderungen
und administrativen Prozesse unter-
scheiden sich je nach Kanton. Zusät-
zlich bietet die ETH zur Überbrückung
von kürzeren finanziellen Engpässen
zinslose Darlehen an.

Für besonders begabte oder über-
durchschnittlich engagierte Studieren-
de werden auch eine Vielzahl von Leis-
tungsstipendien angeboten. Diese wer-
den sowohl von der ETH als auch von
verschiedenen Stiftungen und dem
Bund ausgerichtet.

ETH Store
www.eth-store.ch

An mehreren Standorten direkt auf
dem Campus dient der ETH Store der
gesamten ETH-Community. Im ETH
Store kannst du deinen Bedarf an Stu-
dienmaterialien, empfohlenen Büchern
und Artikeln mit ETH- und VSETH-Logo
decken.

Im ETH Store findest du:
• diverse Fach- und Sachbücher, Bild-
bände, Belletristik
• Schreibwaren, Rucksäcke, Acces-
soires
• Modellbaumaterialien, Künstlerbe-
darf
• Labormäntel
• Merchandise-Artikel
• eine Selbstbedienungsecke zum
Binden von Skripten und Portfolios
• einen Multifunktionskopierer, mit
welchem du Spezialpapier vom Memo-
rystick bedrucken kannst
• und vieles mehr!

Profitiere als Studierende/r von beson-
deren Angeboten und Rabatten!

ETH Store Student Board!
Brauchst du für deine Trinkspiele
Tischtennis Bälle, aber der ETH Store
verkauft nur Schläger? Ist dir während
der Vorlesung das Papier ausgegangen
und du brauchst innerhalb von zehn
Minuten einen Block? Willst du ein T-
Shirt designen, das nachher an der
ganzen ETH getragen wird? Bist du faul
und willst für eine gewisse Dienstleis-
tung den Campus nicht verlassen
müssen? Dann ist das ETH Store Stu-
dent Board das richtige Gremium für
dich. Dort können die Studierenden auf
den ETH Store Einfluss nehmen und ein
besseres Angebot schaffen. Falls du in-
teressiert bist mitzuwirken oder auch
schon einfach einen Verbesserungs-
vorschlag hast, kannst du dich ruhig
und unverbindlich melden:

ethstore-sb@vseth.ethz.ch

18 how to ETH 2020/2021



19Studium und ETHVSETH 19

VSETH - Dein Studierendenverband an der ETH
Wer wir sind
Wir, der VSETH, vertreten dich
hochschulpolitisch gegenüber der ETH
und der Schweiz, organisieren viele
Veranstaltungen von der Polymesse
über Filmabende bis hin zu Partys,
kümmern uns um den perfekten Ein-
stieg für die Erstsemestrigen, bieten dir
günstige Musikzimmer, einen Ban-
draum, Tanzkurse, eine Druckerei und
vieles mehr an. Neben Dienstleistun-
gen fürs Studium, wie zum Beispiel die
Prüfungsvorbereitungskurse der Fach-
vereine, bieten wir für fast jedes Hobby
etwas an.

In den meisten Gremien der ETH und
vielen Genossenschaften stellen wir In-
teressensvertretungen und können
somit deine Anliegen sehr direkt an der
korrekten Stelle einbringen. Sei dies
Lob oder Kritik an der Verpflegungssit-
uation in der Gastrokommission,
fehlende oder mangelhaft ausgestat-
tete Lernräume beim Rektorat oder
suboptimale Vorlesungen in den ver-
schiedenen Unterrichtskommissionen
der Departemente. Wir nehmen deine

Anliegen entweder selber auf oder un-
terstützen dich dabei, dass du diese an
den richtigen Stellen anbringen kannst.

Wo wir sind
Zentrum:

Du findest uns im linken Flügel vom
CAB, dem rot-weissen Backsteinge-
bäude an der Universitätstrasse 6. Dort
befinden sich unser Sekretariat, die
beiden Veranstaltungsräume CAB F21
und D21, diverse Büros und der Aufent-
haltsraum von AMIV, VMP und VIS mit
Billiard, Töggelichasten, Kaffeema-
schine und Bierautomat.

Hönggerberg:

Es gibt im HXE-Gebäude ein Sekre-
tariat, einen Aufenthaltsraum mit Kaf-
feemaschine und Sofas, sowie einige
Fachvereinsbüros.

Wie du uns erreichst
Komm für einen Kaffee im CAB vorbei
oder schreib eine Mail an
hallo@vseth.ethz.ch.

Wie du Mitglied wirst
Um ein Mitglied zu werden, setz das
Häkchen beim Einschreiben auf
www.mystudies.ethz.ch bei «Mitglied-
schaft VSETH» und schon bist du dabei.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 10 CHF im
Semester. Deine Vorteile: Vergünstigte
oder freie Eintritte bei allen Veranstal-
tungen, du erhältst den VSETH-
Newsletter, das Polykum wartet jeden
Monat in deinem Briefkasten und das
Wichtigste: Du kannst in deinem
Fachverein aktiv werden und das
Studierendenleben mitgestalten!
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Wer wir sind - der Vorstand und Mitarbeitende
Der Vorstand des VSETH setzt sich aus maximal 12 Mit-
gliedern zusammen, verteilt auf verschiedene Ressorts. Die
aktuellen Vorstände werden in der Regel in der zweiten Woche
des Herbstsemesters gewählt und sind ein Jahr lang für den
Verband tätig und arbeiten projektorientiert. Während des
Semesters trifft sich der Vorstand wöchentlich zu Vor-
standssitzungen, um über aktuelle Fragen zu diskutieren und
um Entscheidungen zu treffen.

Den aktuellen Vorstand und seine Aufgaben findest du hier:

https://vseth.ethz.ch/vorstand

Nebst dem Vorstand, arbeiten auch noch sechs nicht studenti-
sche Mitarbeiter*innen für den Verband (siehe auf der näch-
sten Seite). Sie sind vor allem für die alltäglich anfallenden ad-
ministrativen Arbeiten und den Wissenserhalt verantwortlich
und sichern damit die Kontinuität im Verband.

Folge uns auf Social Media!

Facebook:

facebook.com/vseth

Instagram:

instagram.com/vsethz

20 how to ETH 2020/2021
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Wer wir sind - Der Vorstand und Mitarbeitende
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Lenka Hagnauer

Buchhaltung

Tina Azigbo

Sekretariat

Barbara Odermatt

Sponsoring

Cornelia Kästli

Polykum

Christian Schneider

IT Support-Gruppenleiter

Alexander Beck

Geschäftsführender Sekretär



VSETH-Kommissionen organisieren selbstständig Veranstaltungen oder bieten Dienstleistungen an. Du kannst dich jederzeit bei
ihnen melden, wenn du mitmachen oder einfach von ihren Angeboten profitieren möchtest. Eine Übersicht findest du auch unter
https://vseth.ethz.ch/organisationen/#kommission

Übersicht

Events

ExBeKo

FLiK

Forum & Contact

GECo

PapperlaPub

Kultur

Filmstelle

Fotokommission

Kulturstelle

Polykum

Sport

Challenge

HönggerGames

Tanzquotient

Services

Nightline

ReBeKo

SPOD

Kommission für Immobilien

Interesse

Debattierclub

ETH MUN

SSC

22 how to ETH 2020/2021

Die Kommissionen
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Challenge
challenge.swiss

Vier Tage umgeben von Schnee, Bergen und
über 300 gleichgesinnten EPFL–ETHZ Stu-
dent*innen und Alumni. Vier Tage, an denen du
für deine Uni durch Ski- und Snowboardrennen
Punkte sammelst, um am Ende den Sieg mit nach Hause zu
bringen. Vier Tage, um eine Beziehung mit den Student*innen
der EPFL aufzubauen. Möchtest du Teil von der einmaligen
CHALLENGE Familie werden? Qualifiziere dich am Challenge
Run oder am Anmeldefest! Wir freuen uns, dich im März 2021
in die verrücktesten Tage deiner Studienzeit zu führen!!

Debattierclub
www.debattierclub.ethz.ch

Hast du Lust auf spannende Diskussionen zu politischen und
gesellschaftlichen Themen mit wortgewandten Gegnern?
Würde es dich reizen, dich an internationalen Turnieren mit
Debattierenden aus der ganzen Welt in der Kunst des Strei-
tens zu messen? Möchtest du gerne breit interessierte
Studierende aus allen Fachrichtungen kennenlernen und dich
mit ihnen austauschen? Wir üben Argumentation und Rhetorik
in den Formaten des British Parliamentary Style (BPS) sowie
der Offenen Parlamentarischen Debatte (OPD). Auch Neulin-
ge sind bei uns jederzeit willkommen! Besuche eines der
wöchentlichen Trainings des Debattierclubs: Jeden Mittwoch

um 18:15 Uhr auf Deutsch und jeden Dienstag um 18:15 Uhr
auf Englisch.

ETH MUN
ethmun.org

12 Jahre nach Gründung ist Model United
Nations an der ETH heute grösser als je zu-
vor: über 130 Studierenden haben mit uns im letzten Jahr
wöchentlich debattiert und untereinander 8 Konferenzen rund
um den Globus besucht. ETH MUN trifft sich jeden Donner-
stagabend, um ein Gremium der Vereinten Nationen zu
simulieren. Dabei geht es immer um spannende, weltpolitis-
che Themen, die Dir, neben aufregenden Debatten und viel
Spass, auch die Möglichkeit geben, Deine Englischsprach-
kenntnisse und Debattierfähigkeit auszubauen. Wenn Du
darüber hinaus Lust hast, neben dem Studium mit uns nach
San Francisco, Oxford, Singapur oder Tokyo zu reisen, dann
solltest Du auf jeden Fall an unserem Kick-Off Anfang Oktober
teilnehmen. Wir freuen uns Dich kennenzulernen.

ExBeerience
exbeerience.ethz.ch

Keine Lust mehr auf schlechtes Bier? Wir
sind die Rettung! Die ExBeKo (ExBeerience
Kommission) organisiert Events, die sich um gutes Bier



drehen. Die ExBeerience, unsere grösste Veranstaltung, ist
ein Craftbierfestival für Studierende, welches jedes Jahr zwei
Tage im Frühling stattfindet. Mehrere Schweizer Brauereien
sind persönlich vor Ort, um ihre Biere zu präsentieren und es
gibt eine Auswahl an spannenden internationalen Bieren. Im
Herbst findet ein etwas kleineres, eintägiges Festival statt, die
HerbstBeerience. Dazu machen wir das ganze Jahr über
kleinere Events wie Tastings oder Brauerei-Führungen. Ob Du
Stout-Fanatiker, IPA-Liebhaber oder Craftbier-Neuling bist,
wir haben das Bier für dich. Mehr Infos findest du auf unsere
Homepage exbeerience.ethz.ch oder unsere Facebookseite
fb.com/exbeko. Cheers!

Forum&Contact

www.polymesse.ch

Die Kommission Forum&Contact organisiert jährlich die Poly-
messe: die grösste Jobmesse der ETH Zürich. Dort stellen
sich während 3 Tagen über 140 Firmen aus verschiedenen
Bereichen den interessierten Studierenden vor. Zudem wer-
den CV-Checks sowie ein Bewerbungsfoto-Service angeboten.
Während der Polymesse finden zusätzlich die Polyvorträge
statt. Etwa 25 Firmen geben einen vertieften Einblick in typi-
sche Projekte und Arbeiten des Unternehmens und zeigen
Einstiegsmöglichkeiten (Anstellung, Praktika, Masterarbeiten)
auf.

Filmstelle
filmstelle.ch

Jedes Semester zeigt die Film-
stelle jeweils am Dienstagabend
Meisterstücke der Filmkunst unter einem bestimmten Motto.
Voraussetzungen für unsere Themen sind Originalität und
Vielfältigkeit: Wir zeigen Filme aus allen Ländern und Epochen
– vergessene Klassiker werden ausgegraben und neue Ent-
deckungen präsentiert. Neben der Leinwand organisieren wir
begleitend zum Film passende Apéros, Gewinnspiele oder Ein-
führungen von Experten. Bei uns geniesst Du grossartige
Filme in einer entspannten Atmosphäre für nur 5.- und für
VSETH-Mitglieder ist der Kinobesuch sogar gratis. Bis am
Dienstagabend an der Filmstelle – Kino immer anders.

FLiK
freiluft.vseth.ethz.ch

Die Freiluft-Lichtbildschau-Kommission,
oder kurz FLiK, organisiert einmal im
Jahr ein Openair-Kino auf der Piazza am Campus Höngger-
berg. Es gibt dazu jeweils Bar, Grill und Popcorn zu Studen-
tenpreisen. Hast du Interesse daran, ein Event zu organisieren
oder bist du allgemein Filmfanatiker? Dann statte uns doch
einen Besuch in unserem Büro im CAB E16 ab, informiere dich
auf unserer Facebook-Seite oder schreibe uns direkt eine E-
Mail an vorstand@flik.ethz.ch.
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Fotokommission
www.fotokommission.ch

Im HS20 werden wir diverse Fotografie-Kurse
anbieten, von Grundlagenkursen bis hin zu pro-
fessioneller Eventfotografie. Fotografie lernt man am besten
aktiv mit einer Kamera, unsere Kurse fokussieren deshalb auf
Praxis. So könnt ihr mit unserer Unterstützung eigene Er-
fahrungen sammeln und dabei natürlich auch Spass haben.
Unser Ziel sind Kurse in hoher Qualität zu bezahlbaren
Preisen. Für den VSETH führen wir auch ein Fotoarchiv, auf
welches du unkompliziert über unsere Website Zugriff hast.
Ausserdem vermitteln wir zwischen VSETH Events und Fo-
tografen, um all die großartigen Partys mit tollen Fotos zu un-
terstützen. Du hörst von uns im Newsletter sobald wir unsere
Kurse anbieten, du kannst aber gerne schon jetzt über Tele-
gram (@Fotokommission) oder unsere Website Kontakt mit
uns aufnehmen. Wir freuen uns über deine Ideen, Fragen -
und speziell falls du Interesse hast, uns in unserem ersten
Jahr zu unterstützen.

GECo
geco.ethz.ch

Das Gaming and Entertainment Committee, kurz GECo, or-
ganisiert jedes Semester eine Lanparty. An bis zu vier Tage
hast du die Gelegenheit, mit und gegen deine Mitstudierenden
in Turnieren anzutreten oder kannst sie in einem der diversen

Fun Events kennenlernen.

Einmal im Monat findet der BoardGameDay statt, wo du Brett-
und Kartenspiele vor Ort findest, aber auch deine eigenen mit-
bringen kannst. Entdecke dir noch unbekannte Spiele oder
kehre zu bekannten Klassikern zurück.

Zusätzlich bieten wir dir viele kleinere Events wie z.B. die So-
cial Gaming Events, Public-Viewings oder Magic Draft
Turniere an.

Wir freuen uns, dich mal an einem unserer Events kennen-
zulernen.

Wir sind jederzeit für dich erreichbar unter geco.ethz.ch oder
auf unseren Discord unter geco.ethz.ch/discord.

HönggerGames
www.hoenggergames.ch

Die HönggerGames sind das Spiel- und
Sportevent an der ETH. Teams aus Studierenden aller
Fachrichtungen messen sich sowohl in traditionellen wie auch
ausgefalleneren Sportarten. Neben der Rangliste und coolen
Preisen für Siegerteams werden aber auch Teamgeist und
Spassfaktor gross geschrieben. An den HönggerGames wirst
du mit Freunden einen Tag lang draussen Sport treiben und
dabei auch andere sportbegeisterte Leute kennen lernen. An-
schliessend an Spiele und Siegerehrung lassen wir den Abend
gemütlich bei Essen und Bier ausklingen.



Kulturstelle
kulturstelle.ch

Die Kulturstelle bringt die Kultur
zu Dir!

Kulturstelle goes: Die Kulturstelle organisiert dir vergün-
stigte Tickets in verschiedensten Kulturhäusern der Stadt
Zürich wie zum Beispiel dem Schauspielhaus, dem Opern-
haus, dem Miller‘s und anderen großartigen Kultureinrichtun-
gen.

Kulturstelle supports: Die Kulturstelle ist Kulturförderer
deines Kulturprojekts und Anlaufstelle bei organisatorischen
sowie finanziellen Fragen.

Kulturstelle hosts: Ausserdem stehen bei der Kulturstelle
auch eigens organisierte Events wie unser Pubquiz im Pap-
perlapub, Kooperationsanlässe mit anderen kreativen Kom-
missionen wie der Filmstelle sowie weitere kulturelle Ver-
anstaltungen auf dem Plan. Bist du interessiert, vergünstigte
Tickets zu beziehen und an einem unser Events teilzunehmen?

Nightline
www.nightline.ch

Egal ob Sorgen oder offene Fragen im Studium oder Alltag:
Wir sind für dich da! Die Nightline bietet ein offenes Ohr für
kleinere und grössere Probleme, gibt Infos und empfiehlt bei
Bedarf kompetente Fachstellen. Während des Semesters er-
reichst Du uns täglich von 20:00 bis 24:00 per

- Telefon unter +41 (0)44 633 77 77

- Chat unter www.nightline.ch

oder ganztags per E-Mail unter www.nightline.ch

(Beantwortung innert 24h)

PapperlaPub
papperlapub.ethz.ch

Das PapperlaPub ist eine studentische Bar, die
durch den König und seinen Hofstaat organisiert
wird. Wir öffnen jeden Mittwoch von 18:00 bis
24:00 unsere Tore im CAB D21. Dabei haben wir ein Ziel: dir
mit kühlen Getränken und guter Laune den Studienalltag zu
versüssen! Vor allem sind wir für unsere gute Bierauswahl
bekannt, doch im PapperlaPub findet jeder das passende
Getränk. Natürlich denken wir dabei auch an den Geldbeutel
der Studierenden, daher sind unsere Preise für Zürcher Ver-
hältnisse sehr niedrig gehalten. Allgemein lädt das Papperla-
Pub mit seiner gemütlichen Atmosphäre und guten Stimmung
dazu ein, den Abend zu geniessen und neue Leute kennen-
zulernen. Ausserdem gibt es im PapperlaPub regelmässig
besondere Ereignisse und Specials, die man sich nicht entge-
hen lassen sollte! Mehr infos findest du auf Instagram unter
@papperlapinstav
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Polykum
www.polykum.ch

Die Verbandszeitschrift des VSETH begleitet
Studierende, Dozierende und Mitarbeitende der ETH bereits
während 24 Jahren durch die Semester. Seit 2019 wird das
Polykum nicht mehr nur von Studierenden geschrieben, son-
dern auch geleitet. Ein routiniertes Redaktionsteam sowie
frische kreative Stimmen sorgen dafür, dass wir unsere
Leserschaft besser vertreten, eure Interessen und Kri-
tikpunkte aufnehmen und euch noch viele Jahre mit spannen-
den Themen, grotesken Forschungsresultaten und aktuellen
Problemen begeistern, belustigen und provozieren.

Möchtest auch du Teil des Polykum werden und deiner
Stimme Gehör verschaffen oder wolltest du schon immer
einen Blick hinter die Kulissen einer Zeitschrift werfen? Dann
bewirb dich jetzt unter info@polykum.ethz.ch. Neben Ruhm
und Ehre winken dir Schreibkurse, gemütliche Sitzungen und
gemeinsame Abendessen, sowie ein spannender Einblick in
den journalistischen Arbeitsalltag.

ReBeKo
rebeko@vsuzh.ch

Die Rechtsberatungskommission
steht euch zur Seite, wenn ihr
nicht mehr weiterwisst. Ob ihr
Probleme mit dem Vermieter oder den Mitbewohner*innen
habt, ob ihr Hilfe bei einem Prüfungsrekurs braucht oder ob
ihr sonst ein alltägliches rechtliches Problem habt. Oft lohnt
sich der Gang zu einem Anwalt nicht. Hier hilft euch die
Rechtsberatung des VSUZH und des VSETH. Wenn du Hilfe
brauchst von der ReBeKo, kannst du einfach vorbeikommen.
Unsere Türen stehen immer offen. Das Angebot ist für Mit-
glieder des VSETH kostenlos. Die Rechtsberatungskommis-
sion befindet sich beim VSUZH an der Rämistrasse 62 (bei der
Tramhaltestelle Kantonsschule).

SPOD
spod.ethz.ch

Der SPOD ist der Druckdienstleister von Studierenden für
Studierende. Unser kleines Team besteht nur aus freiwilligen
Studierenden und wir drucken alles mögliche: Skripte, Ar-
beiten, Flyer, Broschüren usw. Bei uns kannst du zu den
besten Preisen deine Sachen drucken lassen. Des Weiteren
bieten wir dir auch verschiedene Verarbeitungen an wie Spi-
ral- oder Klebebindungen. Am einfachsten zur Bestellung auf
unsere Webseite gehen oder am Dienstag- oder Donnerstag-

VSUZH
Rechtsberatungskommission



mittag im CAB E11 vorbeikommen, wir geben dir gerne
Auskunft und helfen dir weiter.

Wir freuen uns auch immer wieder über neue Mitglieder in un-
serem spassigen Team, falls du interessiert bist melde dich
bitte bei info@spod.ch.

Ob als Kunde oder Mitglied, wir freuen uns dich kennen zu ler-
nen!

SSC
ssc.ethz.ch & thealternative.ch

Make ETH green again! Die Student Sustainability Commis-
sion (kurz SSC) ist die Nachhaltigkeitskommission des VSETH
und die studentische Anlaufstelle für soziale, ökologische und
digitale Nachhaltigkeit an der ETH. Wir organisieren Events
für Studierende, wie z.B. Kleidertausch, Do-it-yourself-Work-
shops oder die Linux-Days, setzen uns bei ETH-Gremien für
mehr Nachhaltigkeit im Hochschulalltag ein und unterstützen
dich finanziell und organisatorisch bei der Umsetzung deiner
eigenen Nachhaltigkeitsprojekte. Auch vernetzen wir uns mit
diversen Nachhaltigkeitsorganisationen an der ETH, in Zürich
und der ganzen Schweiz. Make ETH sustainable again! Schau
vorbei, wir freuen uns auf dich!

Tanzquotient
tanzquotient.org/de

Wir geben alles um dich tanzen zu lassen -
weil wir wissen, wieviel Freude es bereitet. Das
Tanzangebot in Zürich ist gross, doch leider
passt es nicht immer in das Studentenbudget. Seit Frühling
2008 sind wir eine Kommission des VSETH und begeistern
jedes Jahr hunderte Studierende mit unseren Tanzkursen,
Workshops und diversen Tanzveranstaltungen zu er-
schwinglichen Preisen. Social (Standard/Latein), Salsa,
Bachata, Tango, Lindy Hop undmehr kannst du bei uns lernen.
Die Kurse starten jeweils in der zweiten Woche des
Semesters, die Anmeldung hierfür öffnet eine Woche zuvor.

Wir sind keine Tanzschule, sondern tanzbegeisterte
Studierende, die ihre Leidenschaft anderen weitergeben
möchten. Wir sind stets auf der Suche nach motivierten
Köpfen für das Tanzquotient Team, für den Vorstand und für
das Lehrerteam.

Alle Infos zu Kursen, Veranstaltungen und dem Team findest
du auf unserer Website.
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Wie kann ich mich engagieren?
Wenn du gerne aktiv werden möchtest
und dich neben deinem Studium für et-
was Sinnvolles engagieren willst, gibt
es viele Möglichkeiten für dich. Dein
Fachverein sowie auch der VSETH
haben viele Projekte, bei denen du dich
beteiligen kannst.

Fachverein: Dein Fachverein (siehe die
nächste Seite) bietet dir eine einfache
Einstiegsmöglichkeit ins VSETH En-
gagement an. Er hat den Vorteil, dass
du dich dort mit Studierenden aus ähn-
lichen Studienrichtungen austauschen
kannst.

Kommission: Der VSETH hat ver-
schiedenste Kommissionen, wo sich
Studierende aus allen Studienrichtun-
gen engagieren können. Das Angebot
ist hier sehr vielfältig, und du wirst
sicher etwas finden was dich inter-
essiert. Die Kommissionen werden ab
Seite 22 vorgestellt.

Vorstand: Der Verband könnte natür-
lich nicht ohne seinen Vorstand ex-
istieren. Das ist eine Aufgabe, für die
sich die meisten erst nach dem Beste-

hen ihrer Basisprüfung entscheiden.
Jedoch kannst du dich bereits als Ersti
bei den Vorständen informieren, oder
sogar kleinere Aufgaben übernehmen.
Von kurzen, einmaligen Helfer-
schichten, bis zur Arbeit im Vorstand
findet sich für jedes Zeitprofil etwas.
Einen groben überblick der Vorstands-
arbeit findest du unter
recruiting.vseth.ethz.ch.

Weitere Angebote des VSETH
Der VSETH bietet dir noch viele weitere
Dienstleistungen, die nicht als Kom-
mission organisiert sind. Hier eine
kleine Auflistung:

Musikzimmer und Bandraum

www.vseth.ethz.ch/musikzimmer

Der VSETH bietet dir zu günstigen
P r e i s e n
Musikzimmer
mit Klavieren
und Flügeln
sowie einen
gut ausges-
t a t t e t e n

Band-Proberaum mit Drums, Verstär-
kern, Stage Piano, Mischpult und
vielem mehr an. Dort kannst du un-
gestört zum reservierten Zeitpunkt
üben. Mehr Informationen findest du
auf der Website oder im Sekretariat des
VSETH.

Bücherbörse

bb.vseth.ethz.ch

Einige Fachvereine bieten eine Bücher-
börse für ihre Studierenden an oder
binden die VSETH-Bücherbörse in ihre
Website ein. Hier findest du sehr ein-
fach Fachbücher oder wirst alte los.
Das kann dir grosse Kosten einsparen,
bedeutet wenig Arbeit und ist damit
eine Win-Win-Situation!

Goldene Eule

eule.vseth.ethz.ch

Die Goldene Eule ist ein
Sympathiepreis von den
Studierenden an die
Dozierenden der ETH
Zürich, der vom VSETH
für besonders gute
Lehre verliehen wird.
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Dein Fachverein unterstützt dich in deinem
Studium, organisiert verschiedenste Veranstal-
tungen und ist dein erster Ansprechpartner bei
Fragen und Problemen. Du erhältst die Mitglied-
schaft im Fachverein automatisch mit deiner
VSETH-Mitgliedschaft.

Die Logos aller 17 Fachvereine sind auf der Rück-
seite von deinem Erstibag. Falls du dir unsicher
bist, welcher dein Fachverein ist, kannst du es
unter folgendem QR Code überprüfen:

Die Fachvereine
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Studentische Organisationen

VSETH 31

Studentische Organisationen sind externe Vereine, die nicht zum VSETH gehören, aber mit ihrem Angebot das studentische Leben
komplettieren. Es gibt zum Beispiel Regionalnetzwerke, Musikplattformen und weitere Interessengemeinschaften.Hier musst du
dich oft noch separat anmelden, wenn du Mitglied werden möchtest.

Übersicht

Regionale Netzwerke (S. 32)
AFrEZ (Francophone)
ASAZ (Afrikaner)
ASTAZ (Tessiner)
Bündnerclub
InSAZ (Inder)
LSVZ
MSAZ (Muslime)
PAKSAS
SSVT (Walliser)
Studenti (Albaner)
Turkuaz
TaVS (Tamilen)
ZHSŠ (Kroaten)

Veranstaltungen (S. 35)
KOSTA
reatch
Science Slam
Akitiv
So-/WiNaFe

Musik (S. 36)
Akademisches Orchester
Musikplattform
Polyband
UO Polyphonia
SIRUP FM

Studium/Karriere (S. 37)
Analytics Club
BEST
Entrepreneur Club
ESN
GCC
IAESTE
NEO Network
Unicorn Labs

Interessegruppen (S. 39)
AAZ
Academic Surfclub Zürich
CAMPUS live
Discovery Semester Verein
Effective Altruism Zürich
Golfclub UZH & ETHZ
L-Punkt, z&h
Of@Campus
Rhetorikforum
Second Blends
Seed City
SWAZ
Students across borders
The Threads
VBG
VESUV
VELOVE
Zürcher Studierendenzeitung
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SSVT
www.ssvt.ch
Seit 2012 bildet unser Verein eine Plattform
für Studierende aus demWallis in Zürich. Pro
Semester finden ungefähr 3 Anlässe statt.
Dort kann man bei gemütlicher Atmosphäre diejenigen Leute
aus dem Wallis treffen, die es in die Stadt Zürich verschlagen
hat und die hier die grosse Familie der Walliser bilden. Der
Verein besteht etwa je zur Hälfte aus Ober- und Unterwalli-
sern, was es ermöglicht, auch Kontakte jenseits der Sprach-
grenze zu knüpfen.

Studenti
www.studenti-zh.ch
Der Studierendenverein «Studenti» ist ein Verein von und für
Schweizer albanisch-stämmige Studierende in Zürich. «Stu-
denti» ist an der Universität Zürich, der ETH und ZHAW
akkreditiert. Das Hauptziel des Vereins ist die Förderung der
Vernetzung und Kommunikation zwischen den albanisch-
stämmigen Studierenden. Um dieses Ziel zu erreichen, orga-
nisiert der Verein semesterweise Gastvorträge und/oder Podi-
umsdiskussionen sowie Festlichkeiten und Reisen.

Turkuaz
turkuazstudents.ch
Das Ziel von Turkuaz ist es, den Dialog von intellektuellen The-
men zu ermöglichen, die sich auf die Türkei beziehen. Turkuaz

fördert den Austausch zwischen Studenten und Akademikern
aus der Schweiz und der Türkei durch informative und kul-
turelle Veranstaltungen. Dazu begleitet und unterstützt sie
Studenten und Jugendliche mit Migrationshintergrund in
Bezug auf ihre universitäre Ausbildung und beruflichen
Werdegang durch Bereitstellung einer informa-
tiven Plattform.

TaVS
tavs.ch
TaVS - Der Tamilische Verein der Studierenden ist ein Verein,
welcher sich zum Ziel gemacht hat, die Vernetzung der
tamilischen Studierenden in der Schweiz zu fördern. TaVS ve-
ranstaltet monatliche Mitgliedertreffen, regelmässige öf-
fentliche Veranstaltungen mit Bezug zur tamilischen Kultur
und Gesellschaft und unterstützt jedes Jahr ein ausgewähltes
Projekt in Sri Lanka oder der Schweiz. TaVS ist an der ETH,
UZH und ZHAW akkreditiert.

ZHSŠ
zhss.ch
Der Verein ZHSŠ wurde im Jahr 2019 gegründet, um kroati-
sche Studierende in der Schweiz und alle, die an der kroati-
schen Kultur interessiert sind, zu vernetzen. Regelmässig or-
ganisieren wir Events, um den Austausch untereinander zu
fördern. Unter anderem veranstalten wir Gastvorträge, Fes-
tlichkeiten und Ausflüge.
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Veranstaltungen

KOSTA
www.kosta.ch

Der Polyball verbindet eine mehr als 100-jährige Tradition mit
der Moderne und ist so ein Must-Do während der Studienzeit.
Die Stiftung KOSTA (Kommission für studentische Anlässe) ist
ein bunt zusammengewürfeltes Team aus engagierten
Studierenden aller Hochschulen, Alumni und Arbeitstätigen.
KOSTA ist zuständig für die Organisation des Polyballes und
weiterer kleiner Events während dem Jahr und kann so auf
eine grosse Infrastruktur und Know-How über Eventorganisa-
tion und –management aus über 100 Jahren Ballgeschichte
zurückgreifen.

reatch
www.reatch.ch

reatch – für eine wissenschaftsfreundliche Kultur

Die unabhängige Ideenschmiede reatch stärkt die Beziehun-
gen zwischen den Wissenschaften und anderen Teilen der
Gesellschaft. Sie fördert das Potential von Wissenschaft und
Technik entlang gesamtgesellschaftlicher Werte und
bereichert die öffentliche Debatte mit kritischen Standpunkten
oder fruchtbaren Lösungen. reatch arbeitet transdisziplinär
und setzt auf die Innovationskraft zahlreicher Freiwilliger.

Science Slam
www.scienceslamzurich.ch

Das eigene Forschungsprojekt unterhaltsam
und verständlich vorstellen – und das in gerade
mal 10 Minuten! Science Slam ist ein einzigartiges Kurzvor-
tragsturnier, bei dem junge Wissenschaftler*innen
gegeneinander antreten und ihre Forschung möglichst unter-
haltsam und verständlich präsentieren. Ihr Ziel ist es, das
Publikum von sich zu überzeugen, da alleine die Zuschauer
entscheiden, wer der nächste Science Slam Champion wird.
Sei dabei, wenn es wieder heisst: Willkommen bei der Wis-
sensschlacht der Wissenschaft!

Theatergruppe Akitiv
akitiv.ethz.ch

Für alle die in eine andere Rolle schlüpfen möchten, sich
kreativ engagieren wollen oder einfach gerne auf der Bühne
stehen, ist der akitiv Theaterverein genau das Richtige. Wir
proben jeweils wöchentlich im aki (ist in der Nähe des HG) und
haben im Mai, vor Ende des Frühlingssemesters, unsere Auf-
führungen. Unsere Türen stehen jedermann offen und man
kann unverbindlich bei einer Probe vorbeischauen. Kontakt bei
Interesse: info@akitiv.ch



Verein Sommer- und
Winternachtsfest
winafe-sonafe.ethz.ch

Der Verein Sommer- und Winternachtsfest besteht aus den
acht Fachvereinen des Hönggerbergs der ETH. Jedes Semes-
ter veranstaltet ein Organisations Komitee aus wild zusam-
mengewürfelten ETH Studierenden die Semesterendparty:
Winternachtsfest (WiNaFe) im Herbstsemester bzw. Sommer-
nachtsfest (SoNaFe) im Frühlingssemester.

Diese Semesterendparties finden traditionellerweise jeweils
am letzten Donnerstag des Semesters im HXE auf dem ETH
Hönggerberg Campus statt. Wir bieten unseren rund 1200
Gästen 3 Dancefloors mit 4 Bars um das Semester gebührend
ausklingen zu lassen.

Musik

Akademisches Orchester
www.aoz.ethz.ch

Das Akademische Orchester Zürich (AOZ) steht allen
Studierenden und Assistierenden der Universität Zürich und
der ETH Zürich offen. Die Besetzung der Instrumente wech-

selt dauernd und daher sucht das Orchester jedes Semester
wieder neue Leute. Jeweils nach Ende des Semesters (Bläser)
bzw. in der ersten Semesterwoche (Streicher) findet dem-
entsprechend ein Probespiel für NeubewerberInnen statt.

Musikplattform
musikplattform.ethz.ch

Die Musikplattform ist der Verein der Freizeitmusiker an der
ETH &UZH. Du greifst nach einem langen Tag gernemal in die
Tasten? Deine Geige setzt Staub an, aber eigentlich wartest du
bloss auf die richtige Gelegenheit? Dann findest du hier
Gleichgesinnte, Auftrittsmöglichkeiten, Kurse u.v.m.

Polyband
polyband.ch

Die Polyband ist eine Big Band von Studierenden
und Mitarbeitenden der ETH und UZH. Sie besticht
durch ihren groovigen Big Band Sound und ihre Klangfülle
eines Symphonieorchesters. Zum Repertoire zählt klassischer
Swing, heisser Latin und funkiger Jazz-Rock. Möchtest DU
mitspielen? Wirf einen Blick auf die Webseite!
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UO Polyphonia
www.polyphonia.ch

Das UO Polyphonia Zürich ist ein junges Sin-
fonieorchester aus Studierenden, Mitarbeiten-
den und Alumni der ETH und der UZH.
Während der Vorlesungszeit proben wir wöchentlich ein Pro-
gramm mit Werken der Klassik und Romantik, das wir am
Ende des Semesters zur Aufführung bringen. Es gibt kein
Probespiel; wir nehmen nach Kapazität alle Musikfreunde auf,
die sich die Stücke zutrauen. Melde dich bei Interesse einfach
über unsere Website!

SIRUP FM
www.sirup.uzh.ch

SIRUP ist die Radiosendung der UZH und ETH,
welche von und für Studierende produziert wird - und jeden
der bereit ist zuzuhören. Jeden Freitagabend um 21 Uhr wird
live aus dem Studio von Radio LoRa, dem ältesten Alterna-
tivradio der Schweiz, auf 97.5 Mhz in den Äther der Stadt
gesendet. Und natürlich auch in die ganze Welt hinaus via
www.lora.ch. SIRUP ist ein perfekter Einstieg in die Radiowelt
und bietet sich an als Spielplatz für Studierende die noch einen
brauchen. Lust bekommen? Dann schick uns eine E-Mail an
die obenstehende Adresse und werde Teil unserer Redaktion.

Studium/Karriere

Analytics Club
analytics-club.org
Interessierst du dich für Data Science (DS)? Im Analytics Club
findest du alle Antworten auf deine Fragen zu DS und Machine
Learning Kursen und kannst von der Erfahrung unserer
Alumni profitieren, die in der gleichen Situation wie du waren.
Als Bindeglied zwischen der akademischen Welt und der Wirt-
schaft kannst du in unseren Workshops und Expertenvorträ-
gen auch professionelle Einblicke in die Industrie gewinnen
oder durch Projekte mit NGOs einen Beitrag für die Allge-
meinheit leisten. Neugierig geworden? Um von allen Vorteilen
der größten studentischen DS Gemeinschaft in der Schweiz
profitieren zu können, gehe einfach auf unsere Website und
werde Mitglied! Wir freuen uns auf dich!

BEST Zürich
www.best.ethz.ch
Board of European Students of Technology
(BEST) is an international student, non-governmental, non-
political, non-profit association founded in 1989. To date, the
BEST network consists of 97 local groups spread over 33 Eu-
ropean Nations. Each of them belongs to different technical-
scientific universities and contributes to the mission of BEST:
the development of the student by the approach of the three
points of the triangle Student – University – Company. The
whole network of members is composed of over 3,000 stu-
dents and is coordinated and managed at international level by
a Board and various departments.



ETH Entrepreneur Club
entrepreneur-club.org

Möchtest du mehr über die Welt der Startups erfahren oder
gar selbst einen gründen? Dann bist du bei uns genau richtig!
Der ETH Entrepreneur Club organisiert das ganze Jahr über
Events wie FuckUp Nights, InCube - ein Incubator im öf-
fentlichen Glaswürfel - und viele mehr. Gleichzeitig führen wir
einen Coworking Space mit ETH Startups. Tönt unglaublich für
eine studentische Initiative? Der ETH Entrepreneur Club ist
bereits weit mehr als das. Überzeuge dich an unseren kosten-
losen Events und werde Teil der pulsierenden Startup Szene in
Zurich.

Erasmus Student Network (ESN)
esn.ch

Erasmus ist nicht nur ein Programm, es ist ein Lifestyle! Bei
ESN, einem der grössten europaweiten Studierendennetz-
werke, organisieren wir Ausflüge, Partys, Gesellschafts- und
Kulturveranstaltungen und betreiben das Buddy-System an
den Zürcher Universitäten für internationale Studierende. Er-
lebe Erasmus Zuhause und werde ESN-Member oder lokaler
Buddy! Wir sind immer offen für motivierte und talentierte Mit-
glieder.

Graduate Consulting Club (GCC)
graduateconsultingclub.org

Der Graduate Consulting Club ist ein studentischer Verein, der
versucht, Akademikern die Beratung näher zu bringen. Jedes
Semester organisieren wir ein Beratungsprogramm namens
GCC Consulting, in dem wir kostenlose Beratungsdienste für
junge Start-ups und NGOs anbieten. Wenn Du als Berater oder
Teamleiter einsteigst, erhältst Du Trainings und arbeitest mit
unseren Kunden zusammen. Der perfekte Ort, um während
des Semesters Berufserfahrung zu sammeln! Besuche un-
sere Website für diese und andere Veranstaltungen.

IAESTE
www.iaeste.ch

IAESTE ist eine international tätige Studierenden-
austausch-Organisation und vermittelt bezahlte
Auslandspraktika für Studierende in technischen Studiengän-
gen in über 85 Ländern weltweit. Hast auch du Lust auf das
Abenteuer, ein neues Land zu entdecken und dabei wertvolle
Berufserfahrung zu sammeln? Dann informiere dich über die
aktuellen Praktikums-angebote auf www.iaeste.ch. Wir freuen
uns auch immer über Unterstützung im IAESTE Local Com-
mittee Zürich, z.B. als Tutor für die ausländischen Studieren-
den, die hier ein Praktikum machen oder bei der Organisation
von Ausflügen.
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NEO Network
neonetwork.ch

Das NEO Network zeigt dir die Herausforderun-
gen unserer Zeit auf. Wir organisieren NEO Key-
notes, tauchen in die Zukunft ein mit NEO Research und or-
ganisieren NEO Networking Events welche Firmen und ver-
schiedene Organisationen zu dir bringen. Du erfährst mehr
über die aktuellsten Problemstellungen in der Industrie, er-
forschst und erarbeitest innovative Lösungen, und lernst neue
Leute aus verschiedenen Disziplinen kennen, mit denen du
dich darüber austauschen kannst.

Unicorn Labs
unicorn-labs.ch

Unicorn Labs bietet Start-Up-Gründern, Unternehmen und
Entrepreneurs Hilfe bei der Entwicklung eines Prototyps oder
eines minimal realisierbaren Produkts (MVP) an, um ein
Geschäftsmodell zu validieren, das eine reale Heraus-
forderung löst. Es steht allen offen, die eine Idee (oder Bedarf)
für ein neues technologiegestütztes Produkt oder eine Dienst-
leistung haben - Bewerbungen werden über die Website ent-
gegengenommen. Der Designworkshop findet in der Regel in
einer 48-stündigen Wochenendsession statt. Im Juli 2020 hat
das Unicorn Labs Team bereits erfolgreich über 25 Projekte
abgeschlossen. Neue Teammitglieder und Talente für die
Wochenendsessions sind immer willkommen!

Interessengruppen

Akademischer Aviatikverein Zürich (AAZ)
aviatikverein.ch

Der «Akademische Aviatikverein Zürich» (AAZ)
ist ein studentischer Verein und interessiert
sich für Themen rund um die Aviatik. Das Ziel ist es, eine bunte
Mischung aus aviatikbegeisterten Mitgliedern zusammen-
zubringen, welche gerne gemeinsam etwas unternehmen und
sich zum Thema Aviatik austauschen wollen. Die Aktivitäten
reichen von monatlichen Drink-Ins, Vorträgen über Schnup-
perflugtagen bis hin zu Werkbesichtigungen und Fly-Ins.

Academic Surfclub Zürich
academicsurfclub.ch

Beim Academic Surfclub handelt es sich um
ein interuniversitäres Netzwerk, welches aktiv
surfende Studierende mit Sportinteressierten verbindet. Er ist
in Lokalgruppen gegliedert, die an verschiedenen Unis der
Schweiz etabliert sind, und wird durch den Dachverband Aca-
demic Surfclub Switzerland zusammengeführt.



CAMPUS Live
campuslive.ch

Wir sind eine christliche Studierendenorganisa-
tion. Während dem Semester treffen wir uns
regelmässig an Community Nights und in SHINE Student
Groups, um nach einem intensiven Studientag aufzutanken,
Beziehungen zu knüpfen und unseren Glauben zu vertiefen. An
Hörsaalvorträgen, Podiumsdiskussionen oder Filmabenden
beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen rund um lebendi-
ges, reflektiertes Christsein. Schau mal bei uns vorbei, um an-
dere christliche Studierende kennenzulernen.

Discovery Semester Verein
contact@discovery-semester.ch

Der Discovery Semester Verein ermöglicht Geflüchteten mit
akademischem Hintergrund ein Schnuppersemester an der
ETH und setzt sich für deren Integration ein. Mithilfe eines
Mentoren und Mentee Förderprogramms werden ETH Stu-
dent*innen dazu animiert einem Teilnehmer während eines
Semesters einen geführten Einblick in die Studentenwelt zu
ermöglichen. Von uns organisierte soziale, kulturelle und in-
formative Anlässe fördern zusätzlich den Austausch und run-
den das Projekt als Ganzes ab. Wir hoffen wir konnten dein In-
teresse wecken und würden uns sehr über deine Teilnahme
freuen.

Effective Altruism Zürich
effectivealtruism.ch/zurich
Der Effektive Altruismus ist eine
globale Gemeinschaft von Menschen, welche wis-
senschaftliche Methoden und Fakten nutzen, um zu einer
besseren Zukunft beizutragen. Unser Ziel ist es, dir dabei zu
helfen, einen Sinn für die großen, drängenden Probleme zu
finden, die die Welt derzeit konfrontiert - diese Probleme
wollen wir auch später in unseren Berufen versuchen zu
lösen. Unsere Lokalgruppe bietet den Raum diese Ideen zu
diskutieren, aber auch umzusetzen. Wir bieten Karrierebe-
ratung, organisieren Workshops und Lese- und Diskussions-
gruppen. All diese wollen wir in einer unterstützenden
Gemeinschaft tun, die das Helfen von Anderen zu einem
Kernbestandteil ihres Lebens gemacht haben.

Golfclub UZH & ETHZ
www.golfclub.uzh.ch
Der Golfclub Universität & ETH Zürich soll als
Plattform für alle Golfsportbegeisterten der beiden Zürcher
Hochschulen dienen. Zurzeit umfasst der Club etwa 100 Mit-
glieder und veranstaltet ca. 10 Events im Jahr, von einem Ein-
steiger Tiger & Rabbit Turnier bis hin zu Season Matchplays
und einem Ryder Cup gegen die HSG. Ziel des Vereins ist, dass
persönliche Kontakte zwischen Golferinnen und Golfern an
den beiden Universitäten geknüpft und gepflegt werden. Die
Anmeldung erfolgt über unser Online-Anmeldeformular
(siehe Website, Mitgliederbeitrag: 50 CHF/Jahr).
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L-Punkt, z&h
L-punkt.ch, zundh.ch

An Institutionen wie der Uni, der ETH und der ZFH ist es nicht
einfach, neue Leute kennen zu lernen. z&hmöchte dir deshalb
die Möglichkeit bieten, Kontakte zu anderen LGBTIQ+-
Studierenden zu knüpfen, in Zusammenarbeit mit L-Punkt
und queer*z. Vom monatlichen Znacht über Grillfeste, Pub-
crawls bis hin zu Ski- und Sommerwochenenden – wir orga-
nisieren Events für jeden Geschmack. Um auf dem Laufenden
zu bleiben, melde dich für unseren zweiwöchigen Newsletter
an!

Of@Campus
ofcampuszh.ch

Of@CampusZH ist ein Verein von Studieren-
den und Absolventen, mehrheitlich Offiziere
der Schweizer Armee, der ETH und Universität Zürich. Unser
Ziel ist es, die Vernetzung und den Dialog zwischen
Hochschulen, Wirtschaft und Armee zu fördern. Zu diesem
Zweck organisieren wir zahlreiche Events: Referate,
sportliche Anlässe und vieles mehr. Wir legen grossen Wert
auf den interdisziplinären Austausch zwischen den Studien-
richtungen und pflegen das Netzwerk auch ausserhalb der
Anlässe.

Rhetorikforum
www.rhetorikforum.uzh.ch

„Reden lernt man nur durch Reden."
Marcus Tullius Cicero.

Im theoretischen Alltag an der Universität bekommt man die
Möglichkeit, vor Menschen zu sprechen, leider viel zu selten.
Dennoch zeugt es von enormer Wichtigkeit – egal beim Debat-
tieren, beim Bewerbungsgespräch oder Präsentieren
jeglicher Art.

Wir vom Rhetorikforum möchten Dir dabei helfen, deine per-
sönlichen Redekünste zu entdecken und dein Potential
auszuschöpfen. Zweimal im Semester finden jeweils zwei
Rhetorikkurse à drei Abende „von Studierenden für
Studierende“, mit den Schwerpunkten Körpersprache/nonver-
bale Kommunikation, Redeaufbau und -inhalt sowie assozia-
tive Rhetorik, statt. Lerne auch du „reden durch Reden!"

Second Blends
www.secondblends.org

Second Blends ist eine Studierendenorganisation
der ETHZ, die als Mission hat nachhaltige Be-
nutzung von Klamotten auf dem Campus von der
ETHZ zu unterstützen. Wir glauben daran, dass es sinnvoll ist,
durch kreative Reparaturen, ein zweites Leben unseren
Lieblingskleidungen zu geben.



Seed City
www.seedcity.ch

SeedCity ist der Gemeinschaftsgarten auf
dem Campus Hönggerberg. Wir bauen unser
eigenes Obst und Gemüse an. Ob Holz
hacken, im Dreck wühlen, Setzlinge umsorgen oder Blumen
pflücken, der Garten bietet einen vielseitigen Ausgleich zum
Unialltag. Der Gemeinschaftsgarten und die Workshops sind
offen für alle - komm einfach vorbei! Wir treffen uns jeden
Mittwoch und Sonntag Nachmittag im Garten.

Student Wine Association Zürich (SWAZ)
swaz.ethz.ch

Du liebst Wein, aber dich verun-
sichern Weinkarten und Weinre-
gale? In der Weinabteilung oder im Restaurant Zeit und Geld
verschwenden, weil du dich mit der Wahl schwer tust? Oder
schon Connaisseur, durstig für mehr? So oder so; komm zu
SWAZ: Eine gemütliche und günstige Art, deine Geschmacks-
knospen mit Wein aller Regionen, Traubensorten und
Preiskategorien zu verwöhnen, dich mit tollen Leuten auszu-
tauschen und viel dazu zu lernen. Entscheide dich nicht zufäl-
lig für einen Wein, nur weil er günstig ist oder du die Flasche
hübsch findest. Finde in unseren regelmässigen Tastings her-
aus, was du am liebsten magst.

Students across borders
studentsacrossborders.org

Students Across Borders ist eine junge studentische
Organisation, die den sozialen Austausch zwischen
Menschen mit Fluchterfahrung und Studierenden fördert und
dazu diverse Veranstaltungen wie Koch- oder Sportabende or-
ganisiert. Des Weiteren bietet Students Across Borders im
Rahmen eines 1:1-Deutschprojekts eine Vermittlung von
Sprachbegleitungen für Menschen mit Fluchterfahrung an. Zu
diesem Zweck sind wir stets auf der Suche nach engagierten
Studierenden, die unsere Anliegen unterstützen möchten.

The Threads
www.thethreads.ch

The Threads ist eine a capella Gruppe, die 2014 von einigen be-
freundeten Studenten gegründet wurde. Die Gruppe singt vor
allem Pop-Arrangements, hat aber auch Songs anderer Stile
in ihrem Repertoire. Sie tritt regelmässig auf und organisiert
eigene Konzerte. The Threads ist eine kleine und familiäre
Gruppe, in der jede Stimme wichtig ist.
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VBG
www.vbg.ethz.ch

VBG Zürich – ein christlich, konfes-
sionell neutraler Hochschulverein.

In der VBG Zürich bist du herzlich willkommen – wir freuen
uns über deinen Besuch, egal, ob du enthusiastischer Christ
oder überzeugter Zweifler bist. Als VBG Zürich setzen wir uns
für ein reflektiertes und lebendiges Christsein ein, das kriti-
schen Fragen auf den Grund geht, den Glauben alltagstauglich
macht und eine Kultur der Initiative, Mitgestaltung und Ermu-
tigung fördert.

Treffpunkt ist jeweils am Dienstagabend um 19:15 Uhr in der
Friedenskirche (Hirschengraben 52). Mehr Informationen
findest du unter www.vbg.ethz.ch. Wir freuen uns darauf von
dir zu hören – hoffentlich bis bald!

VESUV
bit.ly/3guj05U

Der VESUV ist der Verein ehemaliger
Studierendenvertreter und Vorstände.
Sie halten den Kontakt zwischen aktuellen und ehemaligen
Studierendenvertretern aufrecht und organisieren diverse
Events.

VELOVE
velovezh.ch

Wie in Zürich am besten von A nach B? Mit dem
Velo natürlich! Der VELOVE (Veloverein der
Studierenden Zürichs) betreibt do-it-yourself
Velowerkstätten, wo du mit unserer Hilfe dein Velo
reparieren kannst. Unsere Mission heisst «Get
Universities Cycling» und darum organisieren wir eine
Velobörse auf dem Hönggerberg sowie Touren, Workshops
und Events . Unsere Velowerkstatt ist der Treffpunkt für alle
möglichen Menschen und Fahrräder, die sich um die Unis
tummeln.

Zürcher Studierendenzeitung (ZS)
www.zs-online.ch

Schreibst, redigierst, layoutest oder fotografierst
du gerne? Dann bist du bei der Zürcher Studieren-
denzeitung genau richtig: Wir bieten dir einen Ein-
stieg in den Journalismus und einen Blick hinter die Kulissen
einer unabhängigen Zeitung. Die ZS existiert bereits seit 1923
und ist somit die älteste und grösste Studierendenzeitung der
Schweiz. Zu unseren Alumni gehören Journis aller grossen
Schweizer Medien. Die ZS erscheint drei Mal pro Semester
und wird an alle Studierenden der Universität Zürich versandt
– ETH-Studierende können über unsere Website ein kosten-
loses Abo lösen.
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Zürich - Unsere Empfehlungen für die Freizeit
Gratulation,
dass du es bis hier hin im Heft geschafft
hast und nach all den Informationen
über die ETH und den VSETH auch noch
etwas über die Stadt Zürich wissen

möchtest. Dieser Teil richtet sich vor
allem an die frisch zugezogenen
Studierenden und ist eine gute Hilfe,
wenn du auch mal etwas anderes als
den Hörsaal und die Mensa sehen

möchtest.

Zürich oder eben Züri ist mit rund
400‘000 Einwohnern die grösste Stadt
der Schweiz. Ihr Umland ist dicht be-
siedelt, so dass in der Agglomeration
Zürich etwa 1,3 Millionen und in der
Metropolitanregion Zürich etwa 1,83
Millionen Menschen leben (laut 2012
Daten auf Wikipedia, lies doch selber).

Zürich ist das wichtigste
wirtschaftliche, wissenschaftliche und
gesellschaftliche Zentrum der Schweiz.
Die Stadt liegt im östlichen Schweizer
Mittelland, an der Limmat am Ausfluss
des Zürichsees. Ihre Einwohner werden
Zürcher genannt (bzw. Stadtzürcher zur
Differenzierung mit den übrigen Ein-
wohnern des Kantons).
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Tipps für das erste Wochenende in
Zürich
Du hast die erste Woche hinter dich ge-
bracht! Wir hoffen, du hast dich schon
ein bisschen an der ETH eingelebt und
die ersten Studi-Freunde gefunden.
Weil in der ersten Woche quasi noch
keine Übungen stattfinden, solltest du
jetzt noch ein bisschen freie Zeit ha-
ben, um Zürich und Umgebung ken-
nenzulernen. Du bist nämlich in eine
sehr vielseitige und tolle Stadt gezogen.
Und das Vorurteil, dass man hier viel
Geld braucht, um Spass zu haben, ver-
suchen wir mit den folgenden Tipps und
Vorschlägen zu widerlegen. Unter
www.zuerichunbezahlbar.ch findest du
viele kostenlose Angebote in Zürich.
Hier lohnt es sich immer, einen Blick
rein zu werfen.

Es sei gegeben, dass die Sonne
scheint.
Einer der vielen Vorteile von Zürich ist
die Lage am Wasser. Die Flussbäder
Oberer und Unterer Letten, die Saf-
fainsel in Wollishofen und die
Werdinsel in Höngg sind perfekt für
eine kleine Abkühlung. Ebenfalls ist es
erlaubt, überall wo nicht Schiffahrts-

zone ist, in den See zu springen. Sonst
kannst du gegen Eintritt in einem der
über 30 Schwimmbäder der Stadt
Zürich den kühlen Sprung ins Nass wa-
gen.
www.sportamt.ch
Übrigens kann man das Leitungs- und
Brunnenwasser in Zürich trinken.
Selbst der See hat Trinkwasserqua-
lität (wir empfehlen es trotzdem nicht).
Eine schöne Art, die Innenstadt und das
Seebecken zu erforschen, ist eine Rad-
tour. Wenn du dein eigenes Fahrrad
noch nicht mitgebracht hast, kannst du
bei Züri rollt gratis Fahrräder (hier in
der Schweiz: Velos) ausleihen. Ausser-
dem profitierst du als ETH Studierender
von einem vergünstigten Abo beim
Bike-Sharing Service Publibike. Unter
Veloland Schweiz findest du ver-
schiedene regionale Routen. Am Abend
kaufst du dir eine Wurst oder einen
Maiskolben und legst ihn auf eine der
öffentlichen Grillstellen der Grünstadt
Zürich, zum Beispiel hat es bei der Chi-
nawiese gratis öffentliche Elektrogrills.
www.zuerirollt.ch
www.veloland.ch
www.stadt-zuerich.ch/gsz
Obwohl Zürich keine Millionen-

metropole ist, mag es vielleicht sein,
dass du dir mal einen Überblick über
die Stadt verschaffen willst. Jeder der
umliegenden Hügel bietet sich natür-
lich an, aber insbesondere der
Üetliberg ist der Aussichtspunkt
schlechthin. Der Üetliberg ist der Hügel
im Westen der Stadt, gut erkennbar an
der Fernsehantenne. Er lässt sich mit
Mountainbike, zu Fuss oder mit der
Üetlibergbahn erklimmen. Im Winter
und bei genügend Schnee (also
eigentlich nie) kannst du auch runter
schlitteln.
www.szu.ch
Wenn du gerne am Wochenende über
Märkte schlenderst, findest du auf der
Website unten eine Übersicht.
Flohmarktliebhaber werden auf dem
Flohmarkt Kanzlei oder Bürkliplatz
fündig.
www.zuercher-maerkte.ch
Vielleicht gehörst du aber auch zum
sportlichen Typ. Der ASVZ hat auch am
Wochenende geöffnet und bietet dann
auch Lektionen an. Sonst findest du
unter den folgenden Seiten schöne Jog-
gingrouten:
www.zurichvitaparcours.ch
www.helsana.ch/trails
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Die Schweiz ist zu 60% Alpengebiet.
Zürich liegt im sogenannten Mittelland,
wo es nur einige Hügel hat. Falls du
aber doch auf die Schnelle ein bisschen
Bergfeeling erleben willst, holst du dir
das am Besten mit einer Fahrt mit der
Seilbahn Rigiblick oder der Zahnrad-
bahn hoch zum Dolder (ab Römerhof).
Für Besitzer eines Zone 110 Tickets
sind die Fahrten inklusive. Den Blick
über die Stadt gibts sowieso gratis.

Es sei gegeben, dass es regnet.
Brockenhäuser sind die Indoorvariante
von Flohmärkten. Dort findest du ge-
brauchte Möbel, Geschirr und alles an-
dere zu günstigen Preisen.
www.zuercher-brockenhaus.ch
Leider nicht ganz gratis, aber du holst
dir sicher die Sonne ins Herz, ist ein Be-
such im Zürich Zoo mit einem Ab-
stecher in die Masoala-Halle. Der Re-
genwald Madagaskars wächst und
gedeiht dort in einer grossen Halle.
Sehr empfehlenswert soll auch der Ele-
fanten-Brunch im Zoo sein.
Weitere Infos unter www.zoo.ch
Wenn du dich für die Geschichte der
Schweiz interessierst, ist die Ausstel-
lung im Landesmuseum zu emp-

fehlen. Ziemlich interaktiv werden dir
die verschiedenen wichtigen Epochen,
Schlachten und prägenden Ereignisse
der neuen und alten Schweizer Vergan-
genheit präsentiert.
www.nationalmuseum.ch
In der Schweiz wird gutes, praktisches
und schönes Design gross geschrie-
ben. Das Museum dazu ist das Museum
für Gestaltung. Unter anderem gibt es
immer wieder faszinierende Fo-
toausstellungen. Dazu lernst du den
beeindruckend modernen Campus der
Zürcher Hochschule der Künste ken-
nen (Geheimtipp: Dachterrasse).
www.museum-gestaltung.ch
In Zürich wurde der Mythos der Kunst-
und Philosophierichtung Dada begrün-
det. Und zwar 1916 im Cabaret Voltaire.
Das Haus steht immer noch und es gibt
Ausstellungen und ein Café/Bar, wo
das Bier trotz der Lage im Niederdörfli
noch bezahlbar ist.
www.cabaretvoltaire.ch
Ein absoluter Geheimtipp ist die Sukku-
lenten-Sammlung Zürich. Immerhin
eine der weltweit grössten und umfan-
greichsten.
www.stadt-zuerich.ch/sukkulenten
Am Mittwoch ist die Sammlung des

Kunsthaus Zürich gratis.
www.kunsthaus.ch
Alle Museen der Stadt findest du hier:
www.museen-zuerich.ch
Was man am Sonntag generell nicht
kann, ist Einkaufen. Es gibt aber ein
paar Läden, die an allen Tagen ge-
öffnet haben:
> In den Bahnhöfen Stadelhofen, Enge,
Oerlikon und im Hauptbahnhof hat der
Supermarkt offen.
> Bäckereien sind meistens auch son-
ntags geöffnet.
> Der Flughafen hat auch täglich
geöffnet, samt allen vorhandenen Lä-
den.

Es sei Abend geworden.
Wenn wir weggehen, sagen wir «In den
Ausgang» gehen. Die besten Tipps für
den Ausgang findest du unter:
www.usgang.ch
Für die Donnerstage und Freitage
schaust du am besten unter Events auf
der VSETH-Seite, auf Fachvereins-
seiten und/oder auf Facebook/Insta-
gram nach.
Günstig ins Theater kommst du mit der
Kulturstelle des VSETH. Für alle
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Vorstellungen gibt es aber auch Last
Minute Tickets direkt an der Kasse. Das
Gleiche gilt für das Opernhaus. Legi auf
keinen Fall vergessen! Wenn du Glück
hast, erhältst du Tickets der besten Ka-
tegorie (300 CHF) für 20CHF.
Im Sommer gibt es neben unserem
eigenen Openair-Kino von der FLiK
auch noch weitere Filme unter freiem
Himmel. Eine Übersicht aller Openair-
Kinos findest du unter
www.kino-openair.ch
In der Langstrasse gibt es genügend
Bars für jeden Geschmack.
Im Sommer sehr schön sind das El
Lokal oder das Rimini. Richtung Hard-
brücke gibt es Les Halles oder Frau
Gerolds Garten. Eine günstige Alterna-
tive (allerdings nicht am Wochenende)
ist das BQM gleich bei der Polyterrasse
oder natürlich unsere Studibars: das
LochNess dienstags und donnerstags
auf dem Hönggerberg oder das Pap-
perlaPub am Mittwoch im CAB.
Generell günstig sind die Eintrittspreise
für Clubs am Donnerstag, vor allem die
Partys im StuZ2. Sonst zahlt man
schnell über 20 CHF Eintritt.

Tipps für ein Wochenende mit den
Eltern
Wenn deine Eltern vorbeikommen,
braucht es schnell ein gutes Pro-
gramm. Fang an mit einem Bummel
durch das Niederdorf oder die Altstadt
mit dem Lindenhof. Ein ganz bünz-
liges und darum wieder schönes Café
ist das Schober an der Napfgasse.
Am besten zeigst du ihnen das schöne
Hauptgebäude der ETH. Das Alpen-
panorama von der Polyterrasse wird sie
hoffentlich genug umhauen.
Macht doch dann einen Spaziergang
durch das urbane Zürich und schaut
euch das Viadukt und die Sonnen-
süchtigen am Letten an. Dann könnt ihr
im Clouds, dem Restaurant im Prime
Tower lecker essen und die Aussicht
geniessen. Mit dem Bus hoch zum
Hönggerberg und sich auf den Feldern
die Beine vertreten. Zum Kafi ins
Restaurant zur Waid und bei dem Blick
werden auch deine Eltern verstehen,
wieso Zürich die schönste Stadt der
Welt ist.
Wir haben alles gegeben und unsere
absoluten Highlights zusammengelegt.
Falls Du schon nach zwei Tagen alles
ausprobiert hast und deine Eltern

weiter überraschen möchtest, findest
du hier weitere Infos und Tipps:
www.ronorp.net, www.zuerich.ch

Ausflugtipps in dere Region
Die nächste grosse Stadt heisst Win-
terthur. Sie hat eine herzige Altstadt
und ein tolles Fotomuseum. Dort
befindet sich auch das Technorama. Ein
Museum, in dem naturwis-
senschaftliche Phänomene auf einfa-
che Weise erklärt werden. Am besten
besuchst du es nach einem halben
Jahr. Nach einem Semester Physik
kannst du dir alle Effekte selber er-
klären. Juhu, das ETH-Basisjahr ist
doch zu Etwas nutze.
www.technorama.ch
Noch weiter nördlich befindet sich der
Rheinfall; immerhin der grösste
Wasserfall Europas. Damit ein perfek-
tes Ziel für eine ausgedehnte Fahrrad-
tour.
Und sonst hoch in die Berge. Zum
Beispiel auf den grossen Mythen im
Kanton Schwyz oder weiter in den Kan-
ton Glarus. Dort gibt es wunderschöne
Wanderwege. Oder nach Graubünden
oder oder oder. Es gibt gefühlt
tausende Websites im Internet!
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ETH Hochschulkommunikation

Fehlt dir etwas in diesem Heft, hast du Anmerkungen oder Lob?

Schreib an: kommunikation@vseth.ethz.ch

Unsere Statuten erhältst du im VSETH-Sekretariat (CAB E 27).
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Semesterdaten

HS 2020
Begrüssung der Neueintretenden 14. 09. 2020
Beginn der Vorlesungen 15. 09. 2020
ETH-Tag 21. 11. 2020
Ende Herbstsemester 2020 18. 12. 2020

Sessionsprüfungen
Anmeldeschluss 11. 10. 2020
Beginn 25. 01. 2021
Ende 19. 02. 2021

FS 2021
Beginn der Vorlesungen 22. 02. 2021
Sechseläuten 19. 04. 2021
Osterferien 02. 04. - 11. 04. 2021
Tag der Arbeit 01. 05. 2021
Auffahrt 13. 05. 2021
Ende Frühjahrssemester 2021 04. 06. 2021

Sessionsprüfungen
Anmeldeschluss 21. 03. 2021
Beginn 09. 08. 2021
Ende 03. 09. 2021

Die Daten sind ohne Gewähr. Schau doch vorher nochmal auf
der ETH Website nach!

www.bag-coronavirus.ch

NeuesCoronavirus Aktualisiert am 6.7.2020

Abstandhalten. Empfehlung: Maske
tragen, wennAb-
standhalten nicht
möglich ist.

GründlichHände
waschen.

Hände schütteln
vermeiden.

InTaschentuchoder
Armbeuge husten
undniesen.

Weiterhinwichtig:

SO SCHÜTZEN
W IR UNS.

Testen Tracing Isolation/Quarantäne

Jetzt unbedingt
neueRegelneinhalten:

Nurnach telefoni-
scher Anmeldung
inArztpraxis oder
Notfallstation.

Bei Symptomensofort testen
lassenundzuhausebleiben.

ZurRückverfolgung wenn
immermöglichKontaktdaten
angeben.

Bei positivemTest: Isolation.

Bei Kontakt mitpositivgetesteter
Person:Quarantäne.
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HCP

HWW

HWC

HWB

HWA

HIB

HGP

HPG

HIG

HIL

Hönggerbergring
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Leopold-Ruzicka-Weg

Vladimir-Prelog-Weg

Peter-Debye-Weg

Stefano-
Franscini-
Platz

Joseph-von-
Deschwanden-
Platz

HPI

Link
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