21

Was ist der VIS?

Martin Otth und Thorben Bochenek – heissen euch herzlich willkommen

Sicherlich hört ihr nicht zum ersten Mal, dass der VIS der “Verein der Informatin Studierenden” und ein Teil der offziellen Vertretung der Stundenten an der ETH, dem Dachverband
VSETH, ist. Die meisten von euch werden wahrscheinlich auch bereits Mitglieder sein; man
kann ja auch schlecht nein sagen zu offizieller Vertretung und einem Haufen super Dienstleistungen, oder?

Aber was macht denn nun der VIS genau?

bis zur Einführung einer Legikontrolle jedes Jahr

Also erstmal geht es um diese offizielle Vertre-

von bösen Biologiestudenten gekapert wurde,

tung der Studenten. Wir vertreten, direkt oder

weil sie vorher noch nie so viel gutes Fleisch auf

indirekt über den VSETH, in verschiedenen

einem Haufen gesehen hatten. Und das FIGU-

Gremien, Kommissionen und Konferenzen die

GEGL, unser – für Mitglieder – kostenloses Fon-

Studierenden des Departements Informatik.

dueevent der Superlative, ist für euch die ideale

Das klingt abstrakt, wird aber klarer, wenn

Gelegenheit eure Mitstudenten ungezwungen

man sich zum Beispiel die Unterrichtskomis-

besser kennenzulernen. Natürlich gibt es dann

sion anschaut. Diese ist zu je einem Drittel mit

noch viele weitere Events – wie zum Beispiel

Professoren, Doktoranden und VIS-Vertretern

das Erstsemestrigenfest des VIS, ein Wakeboard-

besetzt. Besprochen werden Themen, die von

Ausflug, Theaterbesuche und eine Fahrt in den

der Genehmigung von neuen Vorlesungen bis

Europapartk – von denen ihr dann selber noch

zu den Deteils des neuen Masterstudiengangs

früh genug hören werdet.

Informatik reichen. Das Team HoPo – kurz für
Hochschulpolitik – des VIS redet so immer bei
der Gestaltung des Studiums mit.

Prüfungssammlung
Die Prüfungssammlung ist im ersten Jahr
wohl der meist genutzte Service des VIS. Wir be-

Events

treiben eine möglichst umfassende Prüfungs-

VISKAS, FIGUGEGL und Weihnachtsbrunch

sammlung aller alten Prüfungen. Bei vielen Prü-

sind nicht nur für Informatikstudierende der

fungen gibt es Lösungsvorschläge und zu den

ETH bekannte Begriffe. Böse Stimmen munkeln,

allermeisten mündlichen Prüfungen dutzende

dass das VISKAS, unser legendäres Grillfest am

Protokolle zum vorbereiten. Für die ersten bei-

Katzensee mit eigenem Koch und Cocktailbar,

den Studienjahre wird jeweils ein Prüfungsbün-
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del zusammengestellt, welches dann Prüfungen

immer besetzt. Ausserhalb dieser Zeiten ist ei-

und Lösungen der Basisprüfungen der letzten

gentlich meistens auch jemand da, allerdings

Jahre enthält.

ohne Garantie. Wenn du ganz sicher sein willst,
schreib uns einfach eine Mail (vis@vis.ethz.ch)

Berufsleben
Einmal im Jahr findet die Kontaktparty, die
etwas andere Party des VIS, statt. Dabei handelt

bevor du vorbeischaust. Oder mach doch gleich
selber mit und organisiere ein Event oder plane
die nächste Kontaktparty.

es sich um die grösste – ja, wirklich die grösste – akademische IT-Firmenmesse der Schweiz.

Also warum sollte man nicht Mitglied sein?

Möchtest du dich über deine Möglichkeiten im
Berufsleben informieren? Allenfalls ein Prakti-

"



kum machen? Einen Job finden? Die Kontaktparty bietet die ideale Möglichkeit dazu. Und
falls ihr einen Nebenjobs während des Semesters sucht, der VIS bietet zusätzlich ganzjährig
eine elektronische Jobbörse an.

Soziales
Im Vorraum des VIS Büro (CAB E 31) befindet
sich ein Aufenthaltsraum. Dort hast du die Möglichkeit gemütlich einen Kaffee zu trinken und
dabei das aktuelle VISIONEN zu lesen. Spielst
du lieber eine Runde Tischfussball? Oder doch
lieber Billiard? Dann bist du im Aufenthaltsraum
genau richtig. Der Aufenthaltsraum ist auch der
ideale Ort um sich mit Studierenden deiner Studienrichtung zu unterhalten.
Weiter kannst du im VIS Büro diverse nützliche Gegenstände zu sehr guten Konditionen
ausleihen. Zum Angebot gehört sowohl der VIS
Beamer, die VIS Digicam, unser Velo (VISiclette)
und ein kleiner Gasgrill als auch mehrere Pokersets. Schau doch einfach mal vorbei.

Präsenzzeiten
Hast du Fragen oder Vorschläge? Die Ideen
und Meinungen unserer Mitglieder hören wir
immer gern. Während den Präsenzzeiten (normalerweise über den Mittag) ist das VIS Büro

Gut zu wissen
Das Maskottchen des
VIS ist ein (Plüsch-)Eisbär
namens Björn - beliebtes Entführungsopfer
des AMIV und spielt an
Weihnachten auch mal das
Rentier. Er freut sich über
Besuch im VIS-Büro!
Ebenfalls im VISBüro: Tassen mit
VIS-Logo (5.- CHF) für
umweltfreundliches
Kaffeetrinken.

