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Hallo und herzlich willkommen!

Es freut mich, dich als neuen Bio-Studi begrüssen zu
dürfen! Bald beginnt für dich das Biologiestudium
und damit ein völlig neuer Abschnitt deines Lebens.
Um dich zu Beginn dieser Zeit zu unterstützen, ver-
öffentlicht der VeBiS (der Verein der Biologiestudie-
renden) unter anderem diese Erstifibel, die mit aller-
lei Informationen zur ETH und zum Verein
vollgepackt ist. Hier findest du heraus was der VeBiS
eigentlich ist und macht, wo man an der ETH Men-
sen, Läden, Sportzentren findet, wann Events statt-
finden und welche Internetseiten und Apps dir beim
Studium und in der Freizeit helfen können.

Das Studium kann anfangs etwas überwältigend wirken, doch du wirst dich
schneller als dudenkst an denneuenRhythmus gewöhnen. Duwirst neue Freun-
de finden, viel erleben und eine Menge lernen – und der VeBiS wird dir stets mit
Rat und Tat zur Seite stehen. Und denk daran, diesen neuen Lebensabschnitt zu
geniessen!

Ich wünsche dir viel Freude am Studium, aber auch viel Durchhaltevermögen

Lea Huber, Biotikums-Chefredakteurin

PS: Auch unser allseits beliebtes Maskottchen Hewette begrüsst dich natürlich
herzlich an der ETH. Sie gibt dir den allerwichtigsten Tippmit: Achte, auchwenn
das Studium viel Arbeit verlangt, darauf, ab und zu Pause zu machen. Zu viel
Stress bringt niemandemwas. Mach als Ausgleich Sport, liess das Biotikum (un-
sere Fachschaftszeitschrift) oder kuschle mit dei-
nem Lieblings-Plüsch-Esel.
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Was ist der VeBiS?
Der VeBiS, der Verein der Biologiestudierenden hier an der ETH, ist euer Fach-
verein. Er ist die Schnittstelle zwischen euch und dem VSETH (Verband der Stu-
dierenden an der ETH), dem D-BIOL (Department Biologie) und dem Rektorat
der ETH. Aber nicht nur das, der VeBiS ist ein Ort für Begegnungen, Engagement
ausserhalb des Studiums und tolle Events. Wer dabei alles eine Rolle spielt, was
diejenigen somachen undwie ihr selbst ein Teil davonwerden könnt, werdet ihr
im Laufe dieser Erstifibel erfahren.

Der VeBiS-Vorstand
Der Vorstand des VeBis wird jeweils an der Mitgliederversammlung zu Beginn
des Semesters gewählt. Er besteht aus momentan 12 Mitgliedern mit verschie-
denen Zuständigkeiten. Hier erfährst du, was diese Ressorts sind und wer die
Posten imMoment besetzt (bei einigenwird die Besetzung sich jedoch zu Beginn
des Semesters ändern).

Die VeBiS-Vorstandsressorts
Präsidentin – Julia Fähnrich

Der Präsidentin kommen als Chefin des Fachvereins ver-
schiedene Aufgaben zu. Sie koordiniert die anderen Vor-
standsmitglieder und kümmert sich darum, dass alles
zusammenhält. Sie bereitet die Vorstandssitzungen des
Fachvereins vor und nimmt an Sitzungen des VSETH, der
ETH, einzelnen Gremien oder auswärtigen Veranstaltern
teil. Zum anderen hält sie engen Kontakt mit dem Departe-
ment, einzelnen Professoren, den Bio-Alumni und demRek-
torat. Als biologisches Oberhaupt übernimmt sie für sehr
viele Veranstaltungen die Verantwortung und behält immer

den Überblick. Zudem ist sie bei Fragen einer der ersten Ansprechpartner.

Vizepräsidium – Léa Le Bars

Die Vizepräsidentin unterstützt die Präsidentin und orga-
nisiert die MV. Falls die Präsidentin einmal nicht vor Ort
sein sollte, gehen alle laufenden Aufgaben auf den Vize
über. Somit ist die Vizepräsidentin der Rettungsanker in
der Not und sonst helfende Hand für den restlichen Vor-
stand.

Party – Nene Putzi

Die Partykommission, die jedes Semester mehrere Parties
auf die Beine stellt wird vom entsprechenden Vorstands-
posten geleitet. Viele Parties entstehen in Zusammenar-
beit mit anderen Fachvereinen oder dem VSETH, wie zum
Beispiel die Halloweenparty, das Winternachtsfest (WiNa-
Fe) oder das Erstsemstrigenfest (ESF). Wenn ihr gerne
auch mal eine Party mitorganisieren wollt, meldet euch
beim Party-Vorstand - in der Partykommission kann man
seinen Party(plan)gelüsten freien Lauf lassen! Die nächste
Party ist das ESF (die grössten Party in der Deutsch-
schweiz), bei dem für euch als Erstsemester der Eintritt frei

ist ;). Wir hoffen euch alle auf der Tanzfläche und bei uns an der APV-VCS-VeBis-
Bar zu treffen!



Kultur – Talina Graf und Emanuel Dick

Sobald irgendwo eine grössere Menge
Biostudenten etwas gemeinsam
macht, hat die Kulturkommission un-
ter Leitung des Kulturvorstands mit
Garantie ihre Finger im Spiel. So wird
zum Beispiel einmal pro Semester ein
Semesterapéro veranstaltet, zu wel-
chem alle Studierenden des VeBiS und
alle Biologieprofessoren eingeladen
werden. Das ist der optimale Anlass,

um einmal mit den Professoren, auch abseits der Vorlesungen, ins Gespräch zu
kommen. Auch der Stamm wird von den „Kulturis“ jeden ersten Mittwoch des
Monats im LochNess organisiert, dabei handelt es sich um einen Spieleabend,
bei dem ihr andere Biostudis kennen lernen und einen gemütlichen Abend ver-
bringen könnt. Für euren allerersten Stamm bekommt ihr ein Freibier oder ein
gratis Softdrink von uns, bringt dafür einfach den Gutschein mit, den ihr auf der
letzten Seite der Erstifibel findet und heraustrennen könnt. Sonstige Aktivitäten,
an denen der Verein vertreten ist, werden fast immer von den „Kulturis“ mit-/or-
ganisiert. Erstiweekend, Winterbar und vieles mehr wird vom Kulturvorstand
und seiner Kommission auf die Beine gestellt.

5 6biotikum - Fachzeitschrift des VeBiS

Biotikum – Lea Huber

Das Biotikum ist die Fachvereinszeitschrift des VeBiS. Es
enthält spannende Artikel über biologische und nicht-bio-
logische Themen, Prüfungsstatistiken, Informationen über
VeBiS-Events, Memes, Rätsel und vieles mehr. Die Chefre-
dakteurin koordiniert die Arbeit der Redaktion von der The-
menfindung über das Schreiben und Korrekturlesen von
Artikeln bis hin zur Verteilung der fertigen Ausgabe. Ausser-
dem ist sie auch für das Erscheinen dieser Erstifibel verant-
wortlich.
Die Biotikumsredaktion sucht ständig nach interessierten
Studis, die beim Schreiben, Korrekturlesen und Gestalten neuer Ausgaben mit-
helfen (siehe "VeBiS-Kommissionen").

Studentisches – Alexander Dentler

Das Ressort Studentisches umfasst studienrelevante
Events und Angebote. Der Studentisches-Vorstand dient
euch nicht nur als Ansprechperson für eure Fragen und
Ideen rund ums Studium, sondern steht auch im regen
Kontakt mit den Semestersprechern und den Dozieren-
den, um eure Interessen und Wünsche einzubringen. Mit
Events wie dem Erstitag, dem Göttiabend und den Prü-
fungsvorbereitungskursen (PVKs) erleichtert euch das
Ressort einen einfacheren Einstieg und die erfolgreiche
Absolvierung des Bachelors. Nebenbei versorgt euch die-
ser Vorstand mit Schokolade und weiteren Kleinigkeiten
zu Weihnachten und Ostern, um die Semestermüdigkeit vorzubeugen. Wenn ihr
Fragen zum Studium oder Lust habt, euch als Semestersprecherin oder Semes-
tersprecher zu engagieren, seid ihr bei hier genau richtig!

Quästur – Julien Clavien

Die Hauptaufgaben des VeBiS-Quästors sind adminis-
trativer Art. Sie hat den Überblick über die gesamten Finan-
zen des VeBiS, bezahlt Rechnungen, achtet darauf, dass der
restliche Vorstand sich an das Budget hält und haut ihm auf
die Finger falls nicht.

IT – Elina Jansone

Der IT-Vorstand ist für den Unterhalt der Homepage des Ve-
BiS zuständig und sorgt dafür, dass euch dort alle zusätzli-
chen Lernmaterialien und alten Ausgaben des Biotikums
zur Verfügung stehen. Auch über aktuelle Jobangebote und
Praktika (Rubrik: Ausschreibungen), sowie die wichtigsten
Ereignisse im VeBiS werdet ihr hier auf dem Laufenden ge-
halten.



Kommunikation – Ruth Lappalainen

Die Kommunikation innerhalb des VeBiS und ganz be-
sonders auch nach Aussen sollte reibungslos verlaufen.
Die ganzen tollen Events oder hochschulpolitischen Ent-
schlüsse müssen ja irgendwie zu den ganzen inter-
essierten Menschen getragen werden. Das Sprachrohr für
all diese Informationen ist der Kommunikationsver-
antwortliche, indem sie regelmässig Newsletter mit den
wichtigsten Ereignissen und Beschlüssen aus dem VeBiS-
Headquarter verschickt. Sie verwaltet die Social-Media-
Accounts wie Facebook (VeBiS) und Instagram (instavebis)
und versorgt diese zusätzlich mit vielen tollen Bildern der

letzten Parties und Kulturveranstaltungen. Sie ist auch für das Pro-
tokollschreiben an den Vorstandssitzungen und die Bestellung von Goodies zu-
ständig.

Hochschulpolitik – Teresa Horák, Léa Le Bars und Carina Fluri
Die Hochschulpolitik-Vorstände verbringen ihre Zeit damit, die Biologiestuden-
ten in den Departements- und Unterrichtskonferenzen des D-BIOL sowie in di-
versen Gremien des VSETH, wie zum Beispiel dem Fachvereinsrat oder der
Mitgliederratsversammlung, zu vertreten. Sie repräsentieren die Meinung der
Biologiestudenten in hochschulpolitischen Angelegenheiten, um das Studium
an der ETH mitzugestalten, sowie den studiengangsübergreifenden Austausch
zu fördern. Unterstützt werden sie dabei von der dazugehörigen HoPo-Kommis-
sion. Sie ist für euch die optimale Möglichkeit, an wichtigen & studienrelevanten
Entscheidungen mitzuwirken ohne Vorstandsmitglied zu werden.
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VeBiS-Kommissionen
Einige Ressorts des VeBiS sind zu umfangreich, um von einem oder zwei Vor-
standsmitgliedern bewältigt zu werden. Deshalb gibt es Kommissionen, die den
Vorstand in diesen Bereichen tatkräftig unterstützen. In einer Kommission mit-
zumachen ist eine gute Gelegenheit, aktiver amVereinsleben teilzunehmen, und
ein geeigneter Einstieg, falls du später selbst einmal einen Vorstandsposten
übernehmen willst.

Um Kommissionsmitglied zu werden, kannst du dich per Mail bei den betreffen-
den Vorstandsressorts melden:

· Hochschulpolitik – hopo@vebis.ch
· Kulturkommission – kultur@vebis.ch
· Party-Kommission – party@vebis.ch
· Biotikum-Redaktion – redaktion@vebis.ch
· Bienenkommission – info@vebis.ch

Auch an der Mitgliederversammlung (MV) zu Beginn des Semesters gibt es Gele-
genheit, sich für die Teilnahme in einer Kommissionen zu melden.

Hochschulpolitische Gremien
Unterrichtskommission (UK) des D-BIOL

Die UK beschäftigt sich mit der Lehre am D-BIOL und dient v. a. der Qualitätssi-
cherung des Unterrichts. Teilnehmen dürfen Dozierende, Mitarbeitende des D-
BIOL und Studierendenvertreter*innen.

Departementskommission (DK) des D-BIOL

Die DK ist das höchste Gremium eines Departements und trifft sich zweimal pro
Semester. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Wahl des
Studiendelegierten, Verabschiedung von Studienreglementen und Anträge auf
Erteilung von Lehraufträgen.

Mitgliederrat des VSETH (MR)

Der Mitgliederrat ist das oberste Organ des VSETH und besteht aus Delegierten
der Fachvereine und der VSETH-Kommissionen. Er tagt einmal pro Semester,
wobei Budgets und Rechnungen abgesegnet werden sowie VSETH-Vorstand,
Vertretungen und KommissionspräsidentInnen gewählt werden.



Höngg und Zentrum
Dein Studium an der ETHwird sich vor allem an zwei Standorten abspielen: dem
Zentrum und dem Hönggerberg. Auf den folgenden Seiten findest du allerlei In-
fos zu den beiden Standorten.

Beiden Standorten

ETH Store – Neue Bücher rund ums Studium bekommst du am einfachsten und
günstigsten im ETH Store auf dem Hönggerberg oder im Hauptgebäude/Zen-
trum. Auch eine Auswahl an Stiften, Notizbüchern, etc. gibt es hier zu kaufen. Im
Allgemeinen einiges billiger als sonst wo. Gebrauchte Bücher in oft neuwertigem
Zustand gibtʼs günstig bei der VSETH-Bücherbörse (www.buecherboerse.vse-
th.ethz.ch).

Geldautomat & Post – Im Zentrum befinden sich diese unter der Polyterrasse
gegenüber der Cafeteria, auf dem Hönggerberg wirst du beim HIL fündig.

Partys – Im Zentrum, wie auch am Hönggerberg gibt es öfters Partys für
Studierende. Diese finden imZentrum imCAB (StuZ², Papperlapub) und auf dem
Hönggerberg oben imHXE statt. Es herrscht immer eine ausgelassene Stimmung
undman kann auchmalmit Leuten aus anderen Studiengängen in Kontakt kom-
men. Die drei grössten Feten im Jahr sind das Erstifest,WiNaFe und SoNaFe. Dar-
um Party Hard!

Kino – An der ETH gibt es zwei Mal pro Woche Kino, gratis. Am Dienstag Abend
zeigt die Filmstelle des VSETH zusammenmit dem VSUZH (Studentenverein der
Uni Zürich) einen Film im CAB (Zentrum). Es gibt jedes Semester ein anderes
Thema, zu welchem dann Filme gezeigt werden. Oft sind dies Arthouse Filme.
Und für 2-3 Tage am Ende des Sommersemesters gibt es auf der Piazza vor dem
HCI ein grosses Open-Air-Kino, mit Bar, Grill und Popcorn, die von der FLiK
(Freiluftlichtbildschau-Kommission) organisiert wird.

ETH Link – Der Gratisbus, der Zentrum und Hönggerberg verbindet. X:14, X:34
und X:54 fährt er in ca. 15Minuten vomZentrum an denHönggerberg und umge-
kehrt. Die ersten Verbindungen am Morgen und die letzten am Abend fahren di-
rekt an den Hauptbahnhof. Zu gewissen Zeiten ist der Bus extrem voll, dann ist
es unter Umständen angenehmer (wenn auch länger), den ÖV über den Milch-
buck zu nehmen. Die Abfahrtszeiten sind auch in der ETH Edu App zu finden.
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Puns and Funs-Vorgeschmack
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Sekretariat des Departements Biologie – Im HIT F 41.7 befindet sich das
Studiensekretariat, geöffnet amMittwoch von 8:30 – 10:00.

Informationszentrum für Biologie, Chemie, Pharmazie – Diese Präsenzbiblio-
thek im G-Stock des HCI ist normalerweise von Montag bis Freitag von 8 bis 20
Uhr geöffnet. Sie bietet, nicht nur in der Lernphase, ein ruhiges und angenehmes
Klima zumArbeiten, sondern es besteht auchdieMöglichkeit für Besprechungen
gratis Gruppenräume zu mieten, Computer zu benutzen oder zu drucken. Aus-
serdem kann man sich hinten im zweiten Stock für ein Nickerchen auf die Sofas
legen.

Food Market (Erdgeschoss HPH) – Besonders im Sommer ein beliebter Ort, um
im Freien zu essen. Bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen Menüs. Darun-
ter immer Pizza, Gegrilltes und Vegetarisches, dienstags und donnerstags auch
vegan.

Fusion Mensa + Bistro – Die Konkurrenz zur Mensa im HPH. Auch hier gibt es
eine grosse Auswahl an Menüs. Tipp für die Hungrigen unter euch: im Fusion
gibts gratis Nachschlag bei den Menüs! Einfach mit dem leeren Teller zurück zur
Theke gehen und fragen.

Bistro (HPI) – Willst du mit Studienkollegen einen herrlichen Mittags-Cappucci-
no mit Muffin geniessen, so ist das Bistro die richtige Adresse

Weitere Mensen – Ein wenig teurer, doch trotzdem sehr beliebt, ist das Rice
Up! im Erdgeschoss des HIT-Gebäudes. Ausgefallenere Kreationen sowie tolle
Getränke findet man in der Alumni Lounge (HIL), wo man auch mal ein Feier-
abendbier trinken gehen kann (Vorsicht: recht kleine Portionen). Oder wenn es
mal sehr edel à la carte sein soll: Das BellaVista (HGP).

ASVZ Science City (HPS) – Moderne und geräumige Sportanlage für das styli-
sche Schwitzen. Angenehm, weil weniger überfüllt als das ASVZ Center im HG
und trotzdemmit grossem Angebot an Kursen und Lektionen, für alldiejenigen,
die nicht so auf den Kraftraum stehen.

ASVZ-Relax (HWW) – Hat man einmal zu viel von dem ganzen Trubel auf dem
Campus undmöchte etwas Ruhe, bietet sich das Relax Hönggerberg zum in Stil-
le Verweilen und Entspannen an. Dieses ist wochentags von 11:15 bis 15:30 Uhr
geöffnet und etwas versteckt im Erdgeschoss des hinteren Wohnkomplexes
HWW (Peter-Debye-Weg 17) zu finden.

Karte Hönggerberg
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Rektorat – Hast du deine Legi verloren und willst sie ersetzen, dann ist das Rek-
torat der richtige Ort. Neben diesem Service kann dir das Rektorat in vielen
administrativen Belangen (Stipendien, Austausch, etc.) weiterhelfen.

bQm – Das vom VSETH betriebene Café bei der Polyterrasse ist ein beliebter
Ort, um nach den Vorlesungen ein Feierabendbier zu trinken.

Mensa Polyterrasse – Die Hauptmensa hat mit vier verschiedenen Menüs ein
grosses Angebot, ist aber zur Mittagszeit oft überfüllt. Es gibt aber viele
Alternativen: Clausiusbar, Polysnack, Tannenbar, Asia Wok. Einige schwören
auch auf die Mensen in der benachbarten Uni - etwas billiger und grössere
Portionen, dafür kein Nachschlag.

StuZ² (CAB) – Das StuZ² ist das Partygebäude der ETH im Zentrum. Darin
finden regelmässig Studentenpartys (teils auch vom VeBiS organisiert) mit
super Preisen und coolen Leuten statt. Vorbeischauen lohnt sich extrem!

ASVZ – Das grösste Sportangebot gibt es immer noch im Sportcenter unter der
Polyterasse (sogar samstags und sonntags). Allerdings sind hier die Lektionen
oft überfüllt.

Karte Zentrum



Anregungen zum Studienstart
Vom Beratungs- und Coachingteam der ETH Zürich

Willkommen an der ETH Zürich!

Mit dem Studienstart beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Tägliche Routine und
soziales Umfeld ändern sich. An der ETH Zürich wird viel Stoff innert kurzer Zeit
und in vielleicht noch unbekannten Unterrichtsformen vermittelt. Die Präsenz-
zeit ist hoch, der Berg möglicher Hausaufgaben gross und der Klassenverband
aufgeweicht. Zudem werden Sie erst nach einem Semester wirklich wissen, wie
Sie im Studium stehen: dann kommen nämlich die ersten, wichtigen Prüfungen.
Ich bin überzeugt, dass all das eine andere Herangehensweise verlangt. Daher:
fokussieren Sie sich auf folgende Themen und der Studienstart wird Ihnen leich-
ter fallen.

Ziele und Motivation

Je besser Sie Ihre Ziele kennen, desto motivierter sind Sie und desto einfacher
ist es, am Ball zu bleiben. Vielleicht kennen Sie Ihr genaues Berufsziel. Vielleicht
wollen Sie endlich den Theorien, Modellen, Mechanismen auf den Grund gehen,
welche in der Schule immer zu kurz gekommen sind. Oder Sie wollen herausfin-
den, ob Sie im gewählten Fachgebiet eine berufliche Laufbahn einschlagen
möchten. Egal, welche Ziele Sie antreiben, behalten Sie diese stets im Auge und
unterteilen Sie sie in praktische Zwischenziele.

Was möchten Sie mit Ihrem Studium erreichen?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Was möchten Sie bis Ende dieses Semester erreicht haben?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Was wollen Sie in den nächsten drei Wochen erreicht haben?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Lernen

Eine grosse Menge an fachlichem Input wird während des Semesters vermit-
telt, von Ihnen verarbeitet und schliesslich in Prüfungen getestet. Den Über-
blick über den Lernstoff zu haben und möglichst à jour zu sein, ist entschei-
dend. Informieren Sie sich auch über Lernmethoden, die Sie noch nicht
kennen und probieren Sie diese aus. So finden Sie ihren persönlichen Lern-
stil. Ein paar Buchtipps haben wir hier zusammengestellt: https://ethz.ch/
studierende/de/beratung/beratung-coaching/werkzeuge.html Und natür-
lich ist auch wichtig zu wissen, in welcher Atmosphäre Sie am besten lernen:
allein, in der Gruppe, zu Hause und / oder an der ETH in Zürich?

Welche Lernmethoden kennen Sie bereits und waren damit erfolgreich? In
welchem Fachwollen Sie diese Lernmethode im ersten Semester anwenden?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Wie sieht Ihr idealer Lernort aus?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Organisation

Im Studium sagt Ihnen niemand, wann Sie was wie lernen müssen, ob Sie zu
viel oder zu wenig fürs Studium tun oder wie Sie am besten eine knifflige
Übung lösen. Sie gestalten Ihren Studienalltag selbst.

Sich zu organisieren ist eine Kompetenz, welche mit Erfahrung wächst. Nut-
zen Sie daher die ersten Wochen bewusst, um sich kennen zu lernen. Erstel-
len Sie sich dafür einen auf Ihren Biorhythmus abgestimmten Wochenplan.
Wann sind Vorlesungen, Übungsstunden, Praktika oder Laborarbeiten?Wann
lernen Sie? Wann schlafen Sie, pflegen soziale Kontakte, machen Sport und
Musik? Wannmachen Sie bewusst ETH-frei?

Was motiviert und unterstützt Sie, einen Wochenplan zu erstellen und einzu-
halten?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Wofür muss es unbedingt Zeit geben in Ihrer Woche?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Und was noch?

Ich wünsche Ihnen einen grossartigen Studienstart. Und falls Sie sich vertieftmit
dem einen oder anderen Thema rund ums Studium auseinandersetzen wollen,
dann bin ich gerne für Sie da. Meine Beratungs- und Coachinggespräche sind
kostenlos und vertraulich.

Daniel Köchli, www.ethz.ch/beratung-coaching
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Semesterdaten
19. September: Semesteranfang und Erstitag. Der Unterricht beginnt erst am
nächsten Tag!

29. September: Erstsemestrigenfest (ESF). Grösste Studentenparty der
Schweiz, der Eintritt ist für Erstis gratis!

02. Oktober: Spätestmöglicher Termin für Anträge zum Studiengangswechsel

23. Dezember: Letzter Tag der Vorlesungszeit

23. Januar bis 17. Februar: Sessionsprüfungen

VeBiS-Veranstaltungen
Der VeBiS veranstaltet jedes Semester tolle Events, zum Teil in Zusammenarbeit
mit anderen Fachvereinen.

Erstiweekend (24. bis 25. September)
Ein tolles Wochenende, um sich als Erstsemestrige besser kennen zu lernen. Ihr
werdet noch darüber informiert, in welcher Form es dieses Jahr stattfindet und
wie ihr euch anmelden könnt.

Mitgliederversammlung (4. Oktober)
Für alle Biostudierenden. An der MV wird über das VeBiS-Budget bestimmt, der
neue Vorstand gewählt und neue Mitglieder in Kommissionen aufgenommen.

Göttiabend (26. September)
Triff alte Bio-Hasen im Loch Ness (HXE), stell Fragen und trink etwas mit ihnen.
Jeder, der möchte, bekommt einen Götti/ein Gotti zugeteilt, der oder die auch
im Laufe des Jahres für Fragen zur Verfügung steht.

Stämme
Komm und geniesse einen gemütlichen Abendmit Gesellschaftsspielen, Snacks
und Getränken. Der Stamm findet normalerweise immer am ersten Mittwoch
des Monats im Loch Ness (Gebäude HXE) statt. Der erste Stamm ist am 3. Okto-
ber.

Prüfungsvorbereitungskurse
Hierbei handelt es sich ummax. einwöchige Crashkurse, bei denendie prüfungs-
relevanten Themen angesprochen und mit Prüfungsaufgaben erklärt werden.
Die Kurse finden nach Semesterende statt; Informationen folgen noch.



Praktische Websites
ETH-interne Adressen

adressen.ethz.ch – Gebäudezutritt mit der Legi
Eure Legi gibt euch nach den offiziellen Öffnungszeiten Zugang zu bestimmten Ge-
bäuden (z.B. dem HCI). Diese Funktion könnt ihr auf dieser Website aktivieren, in-
dem ihr einen PIN festlegt, den ihr dann im Nummernterminal beim Gebäudeein-
gang eingeben könnt.

biol.ethz.ch – Departement Biologie

gastro.ethz.ch – Mensen

idesnx.ethz.ch – Programme fürs Studium downloaden
Ein Angebot der ETH, gewisse Software, die eigentlich kostenpflichtig ist, gratis zu
erhalten – z. B. Microsoft Office oder Matlab, welches ihr für Informatik benötigen
werdet.22

mail.ethz.ch – ETH-Mail-Login
Outlookbasierte E-Mail-Plattform für das Abrufen Deiner Mailbox mit der Adresse
[NETHZ-Accountname]@student.ethz.ch

mystudies.ethz.ch - Einschreiben, Vorlesungen belegen, Administratives
Hier kannst du dich für das Semester einzuschreiben, Vorlesungen belegen, deinen
Stundenplan herunterladen und mehr.

passwort.ethz.ch – Accountverwaltung
Ändern des Passworts deines NETHZ-Logins, Verwaltung deiner Studi-
en-Mail-Konfiguration

personen.ethz.ch – Personen-/Emailsuche

rauminfo.ethz.ch – Räume finden

sslvpn.ethz.ch – Von überall ins ETH-Netz kommen
Mit der auf dieser Seite angebotenen Software kannst Du Dich mit Deinem Com-
puter von überall ins Intranet der ETH einloggen. Über diese Verbindung kannst Du
dann auf viele eigentlich kostenpflichtige Inhalte wie wissenschaftliche
Zeitschriften (Nature, Science, etc.) und Datenbanken zugreifen.
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vvz.ethz.ch - Vorlesungsverzeichnis
Hier bekommst du alle offiziellen Informationen zu den Vorlesungen: Wann & Wo
(inkl. Übungsstunden), Links zu Videoaufzeichnungen und weiteren Informatione
Prüfungsinfos (z.B. Wie viele Seiten Spick kann ich mitnehmen?)

webprint.ethz.ch – Drucken an der ETH
Ihr bekommt jedes Semester ein Guthaben von 18 CHF, mit dem ihr kostenlos über
die Website an den Druckern, die überall in den Bibliotheken und Computerräu-
men stehen, drucken könnt. Falls das einmal nicht ausreichen sollte, könnt ihr euer
Guthaben über (https://idn.ethz.ch) auch wieder aufladen. Wichtig dabei ist aller-
dings, dass ihr entweder im ETH-WLAN seid oder per VPN darauf zugreift, wenn ihr
die Seite aufruft.

VSETH/Studierendenangebote

vseth.ch – Verband der Studierenden an der ETH

vebis.ch – Unsere Homepage
Aktuelle Webseitemit Infos zu kommenden Events, Eventanmeldungen, Zusam-
menfassungen, alten Prüfungen etc.. Du kannst dich mit deinem ETH-Login an-
melden.

heat.ethz.ch – Fachverein der HST-ler
Auch der HeaT bietet eine Vielzahl von Unterlagen zu verschiedenen Fächern an.

asvz.ch – Unisport

projektneptun.ch – Günstige elektronische Geräte zum Semesterbeginn

Sonstige

Seven25 (sbb.ch/en/travelcards-and-tickets/railpasses/seven25-travelcard
.html ) – Nach 19 Uhr „kostenlos“ Bahn fahren

online.fahrplan.zvv.ch – Öffentlicher Verkehr in Zürich

swisscovery.slsp.ch – Bücher ausleihen

usgang.ch – Ausgang/Party



Büchertipps
Kauft nicht einfach alle Bücher, die die Profs euch vorschlagen!Wartet lieber erst
etwas, bis ihr euch halbwegs sicher sein könnt, dass ihr das Buch für das Fach
wirklich benötigt. Die meisten lernen schlussendlich mit den Folien aus der Vor-
lesung und sind damit gut bedient. Welche Bücher unserer Meinung nach auf je-
den Fall nützlich sind:

Grundlagen der Biologie:

N. Campbell, J. Reece: Biology, 11th Edition (aka Bio-Bibel)
Molecular Biology of the Cell, Alberts et al. 6th edition, Taylor und Francis
Brock Biology of Microorganisms, Madigan et al. 15th edition, Pearson

Achtung, wegen der Curriculumsänderung ist die Biologievorlesung nicht mehr
so wie früher auf Grundlage vom Campbell aufgebaut. Trotzdem beinhaltet der
Campbell viele grundlgende Themen, die in der einen oder anderen Form in der
Vorlesung besprochen werden.

Mathematik:

L. Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler
(Band 1 & 2), als PDF über das ETH-Netzwerk verfügbar

Allgemeine Chemie:

C. E. Mortimer: Chemie: Das Basiswissen der Chemie, 12. Auflage

Organische Chemie:

C. Schmuck: Basisbuch Organische Chemie

Diemeisten davon kannmanübrigens auch gebraucht, dafür billiger auf der ETH
Bücherbörse am 22. und 26. September kriegen, oder teils ganz gratis von der
ETH Bibliothek runterladen.
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EduApp
Einige Dozierede benutzen die EduApp in den Vorlesungen,
um Umfragen («Clicker-Fragen») durchzuführen. Das
Semesterfeedback einer Vorlesung wird ebenfalls über die
App durchgeführt. Besonders praktisch sind der Stundenplan,
der Fahrplan für den Link, die Liste der Studierendenarbeits-
plätze sowie eine Campuskarte mit Suchfunktion. Sollte mal
etwas passieren können die ETH-Notfallnummern schnell ab-
gerufen werden.

ETH Zürich
Die App der ETH Zürich – auf Deutsch und Englisch verfügbar –
bietet einige praktische Features. Für Studierende wichtig ist
vor allem das Gebäude-Feature, ähnlich wie bei EduApp. Aus-
serdem beinhaltet die App auch ein Gastronomieverzeichnis,
in demdie von der ETH angebotenen Essensmöglichkeitenmit
aktuellen Tagesmenüs aufgelistet sind. Unter «Meine Menüs»
kann man die Liste ausserdem personalisieren, sodass bei-
spielsweise nur noch die Studentenpreise oder nur noch
Menüs, die kein Fleisch beinhalten, angezeigt werden.

ASVZ
ETH-Studierenden steht das riesige Sport-Angebot des ASVZ
umsonst zur Verfügung. Die App listet in ihrem «Fahrplan» alle
bevorstehenden Angebote auf, die man auch nach Sportanla-
ge, Uhrzeit und Lieblingsspotarten filtern kann. Besonders bei
den Sportanlagen lohnt sich der Filter, sonst siehst du auch
Angebote in Wädenswil oder Winterthur.

Polybox
Die ETH stellt jedem/r StudentIn einen Cloudspeicher (ähnlich
wie Dropbox) von 50 GB zur Verfügung, deren Inhalt man ein-
fach mit anderen teilen kann. Darauf zugreifen kann man ent-
weder via App oder über www.polybox.ethz.ch.

TooGoodToGo
Diese App arbeitetmit Restaurants und Takeaways zusammen,
indem sie Esswaren, die sonst entsorgt werden müssten, ver-
günstigt zur Abholung anbietet. Wenn man nicht mehr zuhau-
se wohnt und nicht jeden Abend weiss, was man kochen soll
oder nicht kochenwill, könnte das eine gute Alternative sein.

Nützliche Apps



Todoist/Microsoft To Do
In den ersten paarWochen ander ETHwirdmannicht nur fach-
lich, sondern auch organisatorisch durchaus gefordert wer-
den. Im Gegensatz zum Lernen kann man jedoch das Or-
ganisieren ohne Probleme an eine App wie todoist delegieren.
Einmal damit vertrautwirdman keine Zeitmehr damit verbrin-
gen müssen, sich über verpasste Fristen zu ärgern oder sich zu
fragen, ob man nicht doch noch etwas vergessen hat.

Twint
Immer mehr Banken bieten die Zahlungsmöglichkeit über
Twint an. Man gibt wie bei einer Karte seinen PIN an und kann
Geld an andere Twint-Nutzer überweisen. Für Studierende ist
die App praktisch, um schnell Schulden begleichen zu können,
wennmal einer kein Bargeld dabeihat, und Twint ist auch eine
der Zahlungsmöglichkeiten, um sich für PVKs (Prü-
fungsvorbereitungskurse) anzumelden.

DeepL/Google Übersetzer

Da bereits im ersten Semester einige Vorlesungsfolien auf Eng-
lisch sind, lohnt es sich vielleicht, eine Übersetzungsapp zur
Hand zu haben.

23 24biotikum - Fachzeitschrift des VeBiS



GOOD LUCK!
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Drinks Voucher

Show us this page at the next
VeBiS- Stamm and enjoy a free
drink!

Das Letzte
Redakteur/in gesucht!
Schreibst du gern? Hast du Interesse an Journalismus? Möchtest du andere an
deinem Schreibtalent und deinem Wissen teilhaben lassen? Oder einfach mal
deine Schreiblust stillen?

Wenn du alle oder auch nur eine dieser Fragen mit ja beantworten würdest,
dann melde dich bei redaktion@vebis.ch und unterstütze unsere Kommission
bei den regulären Biotikumsausgaben!

Wir wünschen euch einen tollen Start!
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