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AIV-Newsletter November 2021 

Folgende Informationen findet ihr in diesem Newsletter: 
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Inter-Fachverein Basketballturnier ................................................................................................. 14 

Masterparty .................................................................................................................................... 15 

 

Auf allen Events gilt Zertifikatspflicht! 

Wie immer gilt: First-come, first-serve! Also meldet euch gleich an! ;) 
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News aus der Hochschulpolitik 

An der vergangenen Vollversammlung wurde bemängelt, dass vielleicht in gewissen hochschulpo-
litischen Themen die Meinung der Studierenden zu wenig eingeholt wird. – Dieses Gefühl möchten 
wir bei unseren Mitgliedern unbedingt vermeiden! 

Daher hat sich der Vorstand dazu entschlossen, jeweils im Newsletter euch über die hochschulpo-
litischen Themen zu informieren, in Form einer kurzen Zusammenfassung. Falls ihr dann Input habt 
oder eure Meinung kundtun möchtet, dürft ihr das gerne über das Kontaktformular auf der AIV-
Webseite oder per Mail an hopo@aiv.ethz.ch tun. 

Falls ihr gerne einmal an einem der unten genannten Gremien teilnehmen möchtet, könnt ihr uns 
ebenfalls kontaktieren, und wir versuchen das zu ermöglichen. 

Interne Hochschulpolitik: 

Unterrichtskommission (UK, wobei der AIV den Vorsitz hat): 

An der Unterrichtskommission wurde der neue Lehrspezialist, Dr. Christian Sailer, begrüsst. Er hat 
sich selbst kurz vorgestellt. Hier findest du den Link zu seiner Webseite. 

Dann gab es Bemerkungen über vermehrte Verlängerungsgesuche und Abbrüche bei gewissen Se-
mesterarbeiten respektive Bachelor-/Masterarbeiten seit dem Start der COVID-Pandemie. 

Falls du Probleme mit deiner Arbeit hast oder dich zu wenig unterstützt fühlst, kannst du dich 
gerne mit dem Kontaktformular an uns wenden. Wir würden dir vermittelnd zur Seite stehen und 
versuchen, dir bestmöglich zu helfen.  

 

Departementskonferenz (DK): 

ETH: 

- Nachhaltigkeit: Die ETH Zürich ist die nachhaltigste Hochschule der Schweiz. Auf der fol-

genden Seite [klick Link] sind Lehrveranstaltungen mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit auf-

gelistet. Die Agenda, wie die ETH die Sustainable Development Goals (SDGs) erreichen 

möchte, findet ihr hier [klick Link]. Zusätzlich ist ein Nachhaltigkeitsbericht erschienen [klick 

Link]. 

- Respekt-Kampagne 2021: Im Herbstsemester 2021 (Start 25. Oktober 2021) wird eine Res-

pektkampagne zu den Themen Mobbing, sexuelle Belästigung, Diskriminierung, Drohung 

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
mailto:hopo@aiv.ethz.ch
https://baug.ethz.ch/departement/organisation/departementsstab/lehrspezialist.html
https://ethz.ch/de/die-eth-zuerich/nachhaltigkeit/lehre/sustainable-vvz.html
https://ethz.ch/de/die-eth-zuerich/nachhaltigkeit/kontext/nachhaltigkeitsbericht.html
https://ethz.ch/de/die-eth-zuerich/nachhaltigkeit/kontext/nachhaltigkeitsbericht.html
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und Gewalt durchgeführt. Der Bundesrat hat den ETH-Bereich mit einer Sensibilisierungs-

kampagne insb. zum Thema sexuelle Belästigung beauftragt. Respekt wird als wichtiges 

Element der Kultur der ETH verstanden, zu der alle ETH-Angehörigen einen Beitrag leisten.  

D-BAUG: 

- Es soll Budgetkürzungen im Bereich Hilfsassistierende am D-BAUG geben, da das D-BAUG 

im Vergleich zu anderen Departementen höhere Ausgaben in diesem Bereich hat. Wir wer-

den uns jedoch dafür einsetzen, dass diese Kürzungen möglichst vermieden werden kön-

nen, da wir die direkt Betroffenen sind. 

- News-Sektion auf der D-BAUG Webseite wird ständig ausgebaut durch neue Communica-

tion Officer, Iris Mickein.  

- Es wurde ein Center für nachhaltige Mobilität der Zukunft lanciert. Angesichts des Klima-

wandels sind nachhaltige, zukunftsfähige Verkehrs- und Transportsysteme gefragt, die das 

Ziel unterstützen, die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Netto Null zu senken und er-

neuerbare Energiequellen zu nutzen. Das «Center for Sustainable Future Mobility» (CSFM) 

involviert Mitglieder aus acht Departementen und ist an den Departementen Bau, Umwelt 

und Geomatik (D-BAUG) sowie Maschinenbau und Verfahrenstechnik (D-MAVT) beheima-

tet. Designierter Leiter für die beiden ersten Jahre wird Prof. Kay Axhausen, Professor für 

Verkehrsplanung.  

- Spitzenstellung im Shanghai-Ranking: Im Global Ranking of Academic Subjects 2021 (Shang-

hai-Ranking) erreicht das D-BAUG Bestnoten in drei Fachgebieten: Im Bereich «Water Res-

sources Engineering» erzielt das Departement den 1. Platz. Die Fachbereiche «Civil Engine-

ering» und «Environmental Science & Engineering» folgen auf den Plätzen 2 und 3.  

 

Externe Hochschulpolitik: 

Ausserordentlicher Mitgliederrat (MR): 

Es wurden dabei lediglich zusätzliche Vorstände (unter anderem der Quästor) des VSETHs bestä-
tigt. Der Projekti-Vorstand des VSETHs ist noch immer vakant!  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
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Ausserdem gab es einen Antrag zur Aktualisierung der Zuordnungsliste (welcher Studiengang ge-
hört zu welchem Fachverein) und einen Antrag zum Thema Corona-Fonds. Dieser Fond stellt Mittel 
zur Verfügung, um kurzfristig auf Entwicklungen der gesundheitlichen und politischen Lage zu re-
agieren, damit das Budget nicht überschritten wird oder die Veranstaltung abgesagt werden muss. 
Dies beinhaltet eine Äufnung von jeweils 50’000 CHF 2021 und 2022. Die Auflösung des Fonds ist 
per 31.12.2022 vorgesehen.  

 

Fachvereinsrat (FR): 

Der Fachvereinsrat hat als Ziel den Austausch zwischen den Fachvereinen zu fördern. Der FR wurde 
über den Fortschritt der Einarbeitung des neuen VSETH Vorstands informiert. Ausserdem wurde 
lang und ausführlich über die Zertifikatspflicht und deren Umsetzung, sowie über das Testcenter, 
das die ETH gratis zur Verfügung stellt, diskutiert. 

 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
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Arbeitsgruppe mentale Gesundheit am D-BAUG 

Wir suchen DICH! 

Vor knapp einem Jahr wurde vom VSETH eine Stellung-
nahme des Departementes zur WiegETHs Umfrage ge-
fordert. Daraus war ersichtlich, dass rund 23 % der Be-
fragten ihre psychische Gesundheit von eher schwan-
kend über schlecht bis sehr schlecht einschätzen. Dies 
sieht beim D-BAUG sehr ähnlich aus. In der vom D-BAUG 
verfassten Stellungnahme hat sich das Departement 
dazu bekannt, etwas für die mentale Gesundheit der Stu-
dierenden zu tun. Daraus ist dann eine Arbeitsgruppe 
entstanden, welche sich mit dem Thema befasst. 

Durch einige Abschlüsse von Seiten der Studierenden, 
brauchen wir nun neue engagierte Leute, die sich ebenfalls für eine Verbesserung der mentalen 
Gesundheit von Studierenden und Doktorierenden einsetzen möchten. 

Möchtest auch du dazu beitragen, mehr Unterstützung für die Studierenden und Doktorieren-den 
zu schaffen oder hast du vielleicht andere Inputs? Oder bist du sonst neugierig und möchtest mehr 
über die Arbeitsgruppe erfahren? 

Melde dich doch bitte per Mail an: haceline@student.ethz.ch 

https://panion.com/blog/how-take-care-your-men-
tal-health-join-right-community 

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
mailto:haceline@student.ethz.ch
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Loch Ness Reopening Lite 

Vorerst jedoch wird das Loch Ness nur als Bar und nicht als Club öffnen können. So werden wir 
eine Begrenzung von 70 Personen, wie auch die Maskenpflicht strikt befolgen müssen. Ebenfalls 
gilt Zertifikatspflicht und beim Eintritt werdet ihr neu ein 2 CHF Depot bezahlen müssen, welches 
ihr beim Verlassen wieder bekommen werdet. Trotz den vielen Anforderungen würden wir uns 
sehr freuen, euch nach einer zu langen Pause wieder im Loch Ness anzutreffen:) 

Wo: Loch Ness 
Wann: Ab Donnerstag, 04.11.21 
Anmeldung: Keine erforderlich  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
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VeBiS/AIV Mojitostamm 

 

Der VeBiS hat uns eingeladen, diesen Monat bei ihrem Stamm mitzumachen. Das Loch Ness ist für 
unsere beide Vereine gemietet und euch erwartet ein lässiger Mojitoabend zusammen mit den 
Biologiestudierenden. Aufgrund von Corona müssen wir leider eine Beschränkung für die Anzahl 
der Teilnehmenden setzen, meldet euch also schnell an! 

 
Wo: Loch Ness 
Wann: Mittwoch, 03.11.2021 
Anmeldung: https://forms.gle/ZtHLbK8vS972aNyy7  

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://forms.gle/ZtHLbK8vS972aNyy7
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Tichuturnier 

 

Am 9.11.21 findet das langersehnte Tichuturnier statt. Ab 
17.30 gehts im HXE los. Gespielt wird in Zweier-Teams. Ihr 
müsst das Spiel nicht kennen (wir bieten einen Crashkurs 
an) und man lernt es schnell. Es gibt auch wieder etwas 
Kleines zu gewinnen für das Siegerteam, das bleibt aber 
noch eine Überraschung. 

Während des Turniers gibt es Masterbier zum Trinken 
und der Mastergrill sorgt für Verpflegung. 

Wer noch mehr über die Entstehung und das Spiel Tichu 
erfahren möchte kann alles auf der offiziellen Website 
nachlesen: 

https://urs.fatamorgana.ch/Tichu.html 

Wo: HXE 
Wann: Dienstag, 09.11.21, ab 17:30 Uhr 
Anmeldung und weitere Infos: 
https://forms.gle/jYhYQrmgUD1iHqJYA 

 

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://urs.fatamorgana.ch/Tichu.html
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Brückenbauwettbewerb 

 Der alljährliche Brückenbauwettbewerb findet heuer wieder statt! Wie jedes Jahr ist das Ziel, eine 
möglichst tragfähige Brücke aus Papier und Karton zu konstruieren. Es ist dabei egal, ob ihr noch 
ganz am Anfang vom Studium steht oder schon etwas weiter seid. Damit ihr während der anstren-
genden Arbeit nicht erschöpft umfällt, werden wir euch mit Bier verstärken ;). 

Dieses Jahr findet der Wettbewerb zum ersten Mal zusammen mit dem Architektura statt und es 
dürfen sich auch gemischte Teams aus den beiden Fachvereinen bilden. Ausserdem wird ein zu-
sätzlicher Preis verliehen für die schönste Brücke. 

Es dürfen sich nur maximal 15 Teams anmelden in diesem Jahr, also meldet euch schnell an! 

Wo: HXE B1 
Wann: Donnerstag, 11.11.21, ab 18:00 Uhr (bis ca. 23:00) 
Anmeldung: https://forms.gle/bPBQDY8vyAySSELf7 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://forms.gle/bPBQDY8vyAySSELf7
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HeaT meets AIV 

Endlich findet wieder der HeaT meets AIV Trinkspielabend statt! Jedes Team wird aus 3 AIV und 
3 HeaT Studierenden bestehen. Leider könnt ihr keine AIV-only Teams bilden, aber wenn ihr mit 
jemanden vom AIV im selben Team sein wollt, erwähnt das im Kommentarfeld bei der Anmel-
dung! Die Gruppeneinteilung werdet ihr in der Bestätigungsmail erhalten. Die Teilnahme ist 
gratis (alle Getränke inklusive). 

Es gibt nur wenige Plätze, also meldet euch am besten gleich an! 

Wo: HXE B1 
Wann: Donnerstag, 18.11.21, ab 19:00 

Anmeldung: https://forms.gle/5LCNBG4pDzCAZYyFA 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://forms.gle/5LCNBG4pDzCAZYyFA
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Exkursion Tunnel Kaiserstuhl (OW, Schweiz) 

Das Projekt N8 Lungern Nord - Giswil Süd im Kanton Obwalden ge-
hört zur Netzvollendung der Nationalstrasse. Ein zentraler Projekt-
bestandteil ist der 2-spurige Tunnel Kaiserstuhl. 

Im Rahmen dieser Exkursion werden wir die beiden Vortriebe des 
vorgängig zum Tunnel erstellten Erkundungsstollens (späterer Si-
cherheitsstollen) besichtigen. Beim Vortrieb Nord handelt es sich 
um einen Sprengvortrieb und beim Vortrieb Süd um einen Locker-
gesteinsvortrieb mit Rohrschirm. Die Gesamtlänge des Erkun-
dungsstollens beträgt ca. 1'744 m und die Baukosten ca. 16 Mio. 
CHF. 

Datum: Freitag, den 19. November 2021 

Zeitplan: 12:15 Uhr  Abfahrt Campus ETH Hönggerberg, Zürich 

13:40   Ankunft auf der Baustelle, Kanton Obwalden 
13:45 – ca. 16:00 Uhr  Baustellenführung und Abfahrt 
ca. 18:00 Uhr   Ankunft Campus ETH Hönggerberg, Zürich 

Hinweise: Die Teilnehmerzahl für die Ex-
kursion ist beschränkt auf 20 
Personen. Es wird eine Warte-
liste geführt werden, damit 
Personen nachrücken können 
im Falle von Krankheit oder 
Quarantäne. Das Anmeldefor-
mular schliesst vollautoma-
tisch bei erreichter Teilneh-
merzahl. Anmeldungen für die 
Warteliste erfolgen per Mail an External Relations vom AIV. 

Für die Exkursion müsst Ihr festes Schuhwerk (wenn möglich Sicherheitsschuhe/ -
stiefel) mitbringen! Bitte bringt dieses als Zweitpaar mit, um den Bus nicht zu ver-
schmutzen. Helme und Westen werden von der Baustellenleitung gestellt. 

Eure Kontaktdaten werden erfasst und bis 14 Tage nach der Exkursion festgehalten, 
um im Falle einer Infizierung ein effizientes Contact-Tracing zu gewährleisten.  

Wichtig! Für die Teilnahme an der Exkursion ist ein gültiges Covid-Zertifikat notwendig. 

Anmeldung: https://forms.gle/8KbttKSCY4P9GcVc9 

Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an das Ressort External Relations vom AIV wenden! 

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
mailto:externalrelations@aiv.ethz.ch?subject=[Exkursion%20Kaiserstuhl]%20Warteliste
https://forms.gle/8KbttKSCY4P9GcVc9
mailto:externalrelations@aiv.ethz.ch?subject=[Exkursion%20Kaiserstuhl]%20Info
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Europapark 

Wir gehen mit dem VeBIS und dem GESO in den Europapark! Es ist dann HALLOWinter Season, das 
heisst, es wird etwas kalt, aber dennoch schaurig lustig. Der Park hat in dieser Saison von 11:00 bis 
19:00 offen. Wir werden so ca. um 8:00 mit dem Car in Zürich starten und uns kurz nach 19:00 
wieder auf den Heimweg begeben.  

Die definitiven Informationen erhaltet ihr wie immer nach der Anmeldung etwa eine Woche vor 
dem Event per Mail. 

Kosten: max. 50.- pro Person, beinhaltet Reise und Eintritt. 

Hinweise: Die Teilnehmer:innenanzahl ist auf 20 Personen pro Verein beschränkt. Es gibt aber im-
mer wieder Abmeldungen, also schreibt uns eine E-Mail (aktivitaeten@aiv.ethz.ch), damit wir euch 
auf die Warteliste setzten können. 

Wann: Sonntag, 21.11.21 
Anmeldung: https://forms.gle/3Y3PmAhqXQEs3p3B9 

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
mailto:aktivitaeten@aiv.ethz.ch
https://forms.gle/3Y3PmAhqXQEs3p3B9
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Glühwein 

Bald ist wieder Glühweinzeit! Auf dem Platz vor dem HIL wird wieder unser Glühweinzelt aufge-
baut. Mit der AIV Tasse bekommst du den ganzen Abend gratis Glühwein. Wenn du noch keine 
hast, kannst du dir natürlich vor Ort eine Vereinstasse kaufen für nur 5 CHF! 

Wo: Platz vor dem HIL 
Wann: Donnerstag, 25.11.21 
Anmeldung: Keine erforderlich 
 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://kraeuterkontor.de/magazin/gluehwein-selbst-gemacht/
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Inter-Fachverein Basketballturnier 

 

Welcher Studiengang hat die stärksten Basketballspieler:innen? Bald können wir das herausfin-

den! Zum ersten Mal findet zwischen den Fachvereinen ein Basketballturnier statt und jeder Ver-

ein schickt ein Team in den Kampf! Die genaueren Infos zum Basketballturnier erhaltet ihr per Mail 

nach der Anmeldung. 

Wo: ASVZ Hönggerberg 
Wann: Samstag, 27.11.21 
Anmeldung: https://forms.gle/Y4P5gvDTFWzdVVVKA 

  

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch
https://www.zdf.de/sport/die-finals/basketball-3x3-frauen-3x3--3-platz-100.html
https://www.zdf.de/sport/die-finals/basketball-3x3-frauen-3x3--3-platz-100.html
https://forms.gle/Y4P5gvDTFWzdVVVKA
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Masterparty 

 

 

Endlich ist es so weit. Die erste richtige Masterparty steht vor der Tür. Ob sie nun wirklich stattfin-
den kann oder nicht, hängt natürlich auch vom Entscheid der ETH ab. Wir sind aber zuversichtlich 
und halten euch darüber auf dem Laufenden. 

Die Party wird am 30.11.21 im Loch Ness stattfinden. Standesgemäss wird Masterbier ausge-
schenkt und auch für Verpflegung mit dem Mastergrill wird gesorgt. 

Noch eine kurze Erklärung zum Namen. Die «Masterparty» heisst so, weil sie vom Verein der Mas-
terreise der Bauingenieur:innen organisiert wird. Sie richtet sich aber nicht nur an Masterstudie-

renden, denn wir freuen uns auf jeden Besuch      . 

Wo: Loch Ness 
Wann: Dienstag, 30.11.21  
Anmeldung: Nicht erforderlich 

 

http://www.aiv.ethz.ch/
mailto:info@aiv.ethz.ch

