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Suchst Du noch, oder
lernst Du schon?
Gregor Wegberg – lernt noch

CAB

H 59

CAB Südhof

von Gruppenarbeiten. In diesem kleinen isolier-

Der Raum CAB H 59 ist ideal zum Besprechen
Im Südhof des CAB stehen mehrere Tische

ten Raum erledigt sich die Arbeit nahezu selbst.

im Freien. Vor allem an schönen Tagen ist dies

Reserviert werden kann der Raum jeweils für

ein sehr guter Ort, Skripte und Bücher zu lesen.

eine Stunde unter [2].

Auch tut man gleich etwas gegen die typische
bleiche Haut!

PC-Labs
Die PC-Räume des D-INFK sind meist gut
besucht. Trotzdem lohnt es sich, diese im Kopf
zu behalten. Vor allem trifft man hier oft Mitstudenten, und kann gemeinsam an Problemen
arbeiten. Manchmal sind die PC-Labs reserviert,
mehr Informationen bekommst du unter [3].

CAB-Seminarräume
Im Besonderen die Seminarräume CAB
H 52/H 53 werden Abends selten gebraucht

Chemielabor

und können zum Lernen verwendet werden. Ob

Seit gut einem Jahr können Studenten das

die Seminarräume reserviert sind, erfährst du

unter Denkmalschutz stehende Chemielabor im

unter [4]. Für Strom sorgen die im Boden einge-

CAB als Lernraum verwenden. Strom und RJ45-

lassenen Steckdosen.

Büchsen[1] stehen zur Verfügung. Auch die Nähe
zur Kaffeemaschine im Aufenthaltsraum ist ein
grosses Plus!
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LFW

HG

Im LFW gibt es in den Stockwerken D und

Im Ganzen Hauptgebäude der ETH sind

C Lernplätze. Durch die Nähe zum CAB ist das

viele weitere Lernplätze verstreut. Diese finden

LFW besonders attraktiv für uns Informatikstu-

sich vor allem in den Seiten des HG. Als Beispiel

denten. Falls man gerade eine Pause benötigt,

seien die Plätze im G-Stock (siehe Foto) zu nen-

kannst du deinen Blick über die vielen Exponate

nen. Solche Arbeitsplätze mit Stromanschlüssen

im LFW schweifen lassen. Vielleicht lernst du da-

finden sich sowohl zur Seite der Polyterasse als

bei sogar etwas nützliches?

auch zur Tramhaltestelle vor dem HG. Es lohnt
sich, das HG zu erkunden und sich einen schönen Platz auszusuchen.

CHN-Galerie

H-Stock
Das HG bietet eine unglaubliche Anzahl an

In den Stockwerken E, F und G verfügt

Lernplätzen. Besonders interessant sind die Ti-

die CHN über Galerien mit Arbeitsplätzen für

sche im H-Stock. Hierbei handelt es sich um Ar-

Studenten. Diese Arbeitsplätze bieten Strom-

beitsplätze, an denen Ruhe herrscht. Achtung,

steckdosen und

nur an wenigen Arbeitsplätzen ist es erlaubt,

sind besonders

das Notebook zu verwenden. Die Lärmemissio-

attraktiv, wenn

nen sind wohl zu hoch.

du mit mehreren Mitstudenten

arbeiten

möchtest.
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IFW

Abschliessende Worte

Das IFW, als ehemaliger Standort des D-INFK,

Leider muss ich als Vorstandsmitglied des VIS

muss natürlich auch erwähnt werden. Es bietet

immer wieder vernehmen, dass viele der durch

auf nahezu allen Stockwerken runde Tische.

Studenten gebrauchten Räume sehr unordent-

Diese sind für längere Arbeiten mir persönlich

lich hinterlassen werden. Wer einmal im PC-Lab

zu unbequem, aber ideal um in der Gruppe an

war, weiss wahrscheinlich, von was ich rede.

einer Gruppenarbeit zu arbeiten. Strom gibt es

Darum bitte ich dich ganz persönlich darum,

ebenfalls, was das Notebook am Laufen hält!

den Raum sauber zu verlassen. Als ETH Student
solltest auch du in der Lage sein, deinen Arbeits-

Bibliotheken

platz sauber zu hinterlassen. Danke!
Falls Du noch mehr Lernplätze benötigst, so

Die ETH verfügt über mehrere Bibliotheken,

möchte ich dich auf ein Dokument der ETH aus

welche alle ruhige Arbeitsplätze anbieten. Diese

dem Jahr 2011 verweisen[5]. Dieses listet ver-

verfügen auch nahezu alle über einen Strom-

schiedene studentische Arbeitsplätze auf, die

anschluss und eine RJ45-Büchse. Nachfolgend

durch die ETH als solche eingeplant wurden;

eine kurze Liste der besonders interessanten,

durch das Alter des Dokuments könnte es aber

und oft sehr leeren, Bibliotheken:

sein, dass nicht mehr alle wirklich existieren.
Auch ist die Webseite der ETH-Bibliotheken[6]

• Grüne Bibliothek im CHN H 43

sehr informativ zu diesem Thema.

• GESS-Bibliothek im IFW B 35



• Mathematik-Bibliothek im HG G 7
• ETH-Bibliothek im HG Stock H
• Informatikbibliothek im CAB G 41

… und am Wochenende?
Wir, als Informatikstudenten, sind in einer
besonders tollen Situation, was die Arbeit an
der ETH angeht. Während viele andere Studenten höchstens ein Gebäude am Wochenende
zur Verfügung haben, haben wir mit der Legi
Zugang zu vier(!) verschiedenen Gebäuden:
CAB, CHN, IFW und das RZ. Leider bleiben einige der hier erwähnten Räume am Wochenende
geschlossen, aber keine Angst, es gibt auch für
dich genug Platz.

[1] Da, wo das Internet heraus kommt ;-)
[2] http://rooms.vis.ethz.ch/reservation
[3] https://www.bookings.inf.ethz.ch/day.
php?area=1
[4] https://www.bookings.inf.ethz.ch/day.
php?area=4
[5] http://www.ethz.ch/students/courses/stud_
arbeitsplaetze.pdf
[6] http://www.library.ethz.ch/Dienstleistungen/
Arbeitsplaetze-Infrastruktur

