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Editorial
von Michael Imhof

Werte Leserinnen und Leser
Ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Semester gestartet. Falls nicht, wird euch
vielleicht diese Ausgabe mit dem passenden Thema «Studentenleben» ein wenig
helfen. Insbesondere die Erstsemestrigen (aka «Erstis») dürften auf ihre Kosten
kommen, denn wir haben viele Tipps und Anekdoten zusammengestellt zu den
Themen Basisprüfung, Verpflegung, Freizeit und Pendeln, von denen eventuell
auch die «Alteingesessenen» noch etwas lernen können. Bei vollständiger Lektüre
werden die Erstis dann auch den SMW besser kennenlernen, zum Beispiel durch
die Beiträge der Präsidentin und der HoPo-Verantworlichen, sowie die Vorstellung
der neuen Vorstandsmitglieder. Auch der Bericht über die GV wird für die meisten
Erstis wohl Neues bereithalten, da es dieses Semester die meisten von ihnen
scheinbar nicht für nötig gehalten haben, dort zu erscheinen. Vielleicht wird euer
Interesse ja durch den Bericht (ab S. 10) geweckt, so dass ihr im nächsten
Semester, frisch ausgeruht von den Winterferien, Lust habt, an die GV zu
kommen?
Für alle alteingesessenen Bachelor-Studenten empfiehlt es sich hingegen, gleich
mal die Mitte aufzuschlagen und sich die Prüfungsstatistik anzusehen. So viel
kann ich hier schon verraten: Die Umstellung von drei auf einen einzigen
Prüfungsblock in der Basisprüfung machte sich deutlich bemerkbar!
Bei uns in der Redaktion von the materialist gab es wie beim SMW-Vorstand einige
Änderungen. Die Neuzugänge sind der neue Layouter Jorge Sanchez, welcher ab
der nächsten Ausgabe die Artikel zusammenflicken darf – für dieses Mal hatte ich
das gleich zur Chefsache erklärt; ich hoffe das merkt man nicht zu sehr! –, unsere
neue Fotografin Elena Kropf (bye bye, billige Titelbilder von Pixabay!), und Liliane
Suter im Redaktionsteam, welche schon eine neue Idee für eine regelmässige
Kolumne eingebracht hat (ab S. 25).
Ihr seht also, es gibt viel Neues an der ETH und im SMW, ob nun ihr das seid oder
etwas/jemand in eurem Umfeld.
In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Semester
Michael Imhof
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terminkalender
November
28 Exkursion ABB Lenzburg
28 Raclette-Stamm

Dezember
19 Glühweinstamm

Präsidial
von Laura Gabriel

Liebe SMW’ler,
Wer das erste Mal mein Präsidial liest, weiss vielleicht noch nicht, dass ich die
Weltherrschaft für den SMW anstrebe (das steht übrigens auch auf der neuen
SMW-Website unter «Vorstand»). Für die Neulinge möchte ich das kurz ausführen:
Was für wichtige Kompetenzen und Qualitäten braucht man zur Weltherrschaft?
Meiner Meinung nach sind das Innovation, Kreativität, gute Verhandlungsfähigkeiten, einen Sinn für Gerechtigkeit, einen realistischen Umgang mit Finanzen
und ein Ressort, das viel Wert auf hohe Qualität von Bildung, Umwelt und Kultur
legt. Der SMW wäre also ein idealer Kandidat. Falls ihr mir das nicht glaubt, dann
lasst euch bitte jetzt überzeugen: Der neu gewählte Vorstand setzt sich
ausschliesslich aus herausragenden Persönlichkeiten zusammen: Die neue
Chefsekretärin Anushka Tintor beispielsweise engagierte sich bereits in ihrer
erstem Amtswoche weit mehr, als ihr Posten verlangt. Sie präsentierte dem
Vorstand ein bis zu Ende durchdachtes und geplantes Filmprojekt, das die nächste
Exkursion begleiten soll. Wir sind aber nicht nur kreativ, sondern auch höchst
innovativ! So überzeugt die neue SMW-Website mit modernen und intelligenten
Designelementen, welche die Interaktion mit dem Inhalt fördern (siehe das blaue
«+»). Ausserdem werden mit Muriel Haug und Marc Grädel in Zukunft nie mehr rote
Zahlen geschrieben – im Gegenteil, der SMW wird dank neu eingeführten
Risikoanalysen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben denn je. Ausserdem
hat Muriel durch grandiose Auftritte diverse interessante Partner dazu verpflichtet,
uns zu unterstützen. Dieses Geld wollen wir nun in verschiedenen Bereichen
investieren. So wird es im Bereich «Gesundheit und Sport» möglicherweise bald zu
einer Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe «LMW+» kommen. Diese steht für
«Laufende der Materialwissenschaften». Das Plus steht dafür, dass sie eine offene
und tolerante Gesellschaft fördern möchten, und deshalb auch Studierende von
anderen Studiengängen mitrennen lassen. Eine weitere Investition soll für mehr
Komfort in den SMW-Räumlichkeiten sorgen und so mehr Raum schaffen, damit
sich unsere brillanten Köpfe auch mal entspannen können…
So, wer jetzt noch nicht überzeugt ist, dass wir gut die Welt beherrschen könnten,
soll bitte den Fachverein wechseln…
Eure Präsidentin
Laura
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HoPo‐Log vom 12.10.2018
von Silvia Vogel

Während im Master schon fast um die Plätze in der UK gekämpft wird, haben sich
auch dieses Jahr wieder einige Erstis gefragt: UK wie? Und was ist eigentlich HoPo
genau?
Daher gibt‘s jetzt erst mal Abkürzungsentwirrung: Die Hochschulpolitik (kurz HoPo)
befasst sich mit allen Anliegen und Projekten, die mit der Lehre zu tun haben. Das
Ganze mit Politik zu bezeichnen ist vielleicht etwas irreführend, denn die Leute
sind dafür einfach viel zu hilfsbereit und freundlich zueinander.
Zum Beispiel setzen sich in der UK, der Unterrichtskonferenz, von jedem Jahrgang
zwei Studierende mit den Mitarbeitenden des Departements, den Professoren und
zwei Doktoranden zusammen und diskutieren über aktuelle Themen und Anliegen
in der Lehre am D-MATL. Beispielsweise wurde vor Kurzem von allen Parteien
nochmals zugestimmt, dass wir das Industriepraktikum im neuen Curriculum nicht
mehr zum Bachelor sondern zum Master zählen werden. Dies ermöglicht den
Studierenden einerseits den Abschluss des Bachelors in 6 Semestern, und
andererseits werden wir dank dem bereits erhaltenen Diplom natürlich auch
besser bezahlt. Der Zeitpunkt des Industriepraktikums verschiebt sich dadurch für
die Meisten nicht, doch es erlaubt etwas mehr Flexibilität in der Planung des
Masters. Dadurch kommt nun langsam aber sicher auch die Revision des Masters
in Gange. Die beiden Teile des Curriculums sind denn auch tief miteinander
verknüpft. Um aber auch den aktuellen Stand des Studiengangs nicht zu
vernachlässigen, haben wir bald nicht nur zwei weitere Master-Electives, sondern
auch die Fächer-Empfehlungsliste soll auf den neuesten Stand gebracht werden.
Falls ihr also ein Fach aus einem anderen Departement als sehr empfehlenswert
für den Master in Materialwissenschaften empfindet, scheut euch nicht, dies mir,
eurem SMW-Vorstand für Hochschulpolitik, oder Enrico, eurem aktuellen
Semestersprecher und Vertreter im Master, mitzuteilen! Und natürlich ist auch
jedes Feedback anderer Art immer herzlich willkommen.
Zudem scheut sich das D-MATL auch nicht vor Innovationen, denn der eine oder
andere Student könnte sich schon bald mit VR-Brillen an gefährliche Experimente
heranwagen...
Ich freue mich schon jetzt, beim nächsten Stamm mit Fragen zur Hochschulpolitik
gelöchert zu werden. Liebe Grüsse, eure Silvie

Vorstandsvorstellung
Neumitglieder
Marc Grädel
Quästor
Semester:
5. Semester
Lieblingsmaterial:
Ein wahrer Materialwissenschaftler
«liebt» alle Materialien.
Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?
In diesem Semester am häufigsten im
HCI D8.
Was gefällt dir am Alltag an der ETH
besonders gut?
Mit Kollegen in den food market essen
gehen.
Worüber regst du dich an der ETH gelegentlich auf?
Die ETH-Week und ähnliche Veranstaltungen. – Und dass nur 3.5 % der Erstis an
der letzten GV teilnahmen, denn: kein Engagement => kein SMW => kein Bier!
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Fabian Schmid
IT
Semester:
5. Semester
Lieblingsmaterial:
Siliziumkarbid
Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?
Im SMW-Büro bei der Kaffeemaschine
oder, in der Lernphase, auf der HCPTerrasse.
Was gefällt dir am Alltag an der ETH
besonders gut?
Der Zugang zu so viel Wissen und die je
länger je besseren Vorlesungen. Und
natürlich die wiederkehrenden Stämme.
Worüber regst du dich an der ETH gelegentlich auf?
Die schlechte Organisation, von allem mit wichtigen Terminen, und Assistenten die
mehr verwirren als helfen.

Stefan Schären
Kulti #2
Semester:
3. Semester
Lieblingsmaterial:
Die Quintessenz
Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?
Idealerweise in den Gebäuden des
ASVZ, schwitzend und drauf und dran,
das Tetra- zum Sixpack umzuwandeln.
Tatsächlich aber im Fusion-Bistro, in der
Warteschlange auf den Nachschlag
wartend.
Was gefällt dir am Alltag an der ETH
besonders gut?
Das man praktisch alles machen kann: 3D-Drucken, Talks von wichtigen
Menschen hören, einen Radiosender designen, Myriaden von wissenschaftlichen
Arbeiten lesen, GESS-Fächer besuchen, Fechten, Bouldern, Nachschläge in der
Mensa holen, Gleitschirmfliegen, Mitstudenten kennenlernen und sich vom einen
Bierfest zum nächsten hangeln.
Worüber regst du dich an der ETH gelegentlich auf?
Darüber, dass ich wohl zu faul bin, irgendetwas vom gerade Genannten zu
unternehmen – von den Bierfesten und den Essensnachschlägen einmal
abgesehen.
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Anushka Tintor
Ersti-Beisitz
Semester:
1. Semester
Lieblingsmaterial:
Siliciumdioxid – weil ich sonst blind
wäre.
Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?
Im SMW-Büro beim Reinigen der
Kaffeemaschine, oder in den
Seitengängen des HG beim Aufregen
über die Analysis-Übungen.
Was gefällt dir am Alltag an der ETH
besonders gut?
Das gemeinsame Leiden bringt uns alle wirklich zusammen.
Worüber regst du dich an der ETH gelegentlich auf?
Die Unübersichtlichkeit der Webseiten, und dass alle Türen im HCI viel zu schwer
sind.

Der unfreiwillige
Hungerstreik an der GV
von Anita Zingg

Es war einmal eine General-Versammlung, welche wie jedes Semester auch in
diesem wieder stattfand. An einem Mittwochabend, dem 26. Oktober,
versammelten sich die Materialwissenschaftler, auf eine schnelle Wahl und
leckere Pizzas hoffend, im HXE, um einem der wichtigsten Ereignisse des SMW
beizuwohnen.
Aber bevor ich die bedeutenden Vorkommnisse der GV beschreibe, muss ich euch
zuerst erklären, wieso ich überhaupt an der GV anwesend war, denn das ist nicht
so selbstverständlich, wie es auf dem ersten Blick erscheint. Zwei Tage vor der GV
fand eine Wahl des VSETH statt, an der der Mitgliederrat anwesend war und
Entscheidungen über den VSETH traf. Im letzten Semester hatte ich mich an der
GV für den MR-Posten gemeldet und dadurch hatte ich die Möglichkeit zu sehen,
wie eine Wahl beim VSETH abläuft und welche Kommissionen und Fachvereine
sonst noch Teil des VSETH sind. – Falls ihr auch einmal an einer VSETH-Wahl
teilnehmen möchtet, dann meldet euch doch bei der nächsten GV für den MRPosten! – Bei dieser Wahl wurde ich jedoch gefragt, ob ich mich für die SMW-GV
anmelden könnte, da die Anmeldung bei einem Studenten anscheinend nicht
geklappt hatte. Ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich an der GV teilnehmen
wollte, aber ich meldete mich trotzdem an und war so mehr oder weniger
gezwungen, bei der GV anwesend zu sein. Bei der Anmeldung musste ich aber mit
Schrecken feststellen, dass nicht alles an dieser GV so war wie in anderen
Semestern. Seit Anfang meines Studiums vor fünf Jahren hatte ich jedes Semester
eine Pizza Hawaii für die GV gewählt, doch in diesem Semester gab es meine
heissgeliebte Lieblingspizza leider nicht mehr zur Auswahl! Einen Skandal nenne
ich das! Innerlich schmiedete ich schon Pläne, einen Demonstrationszug an der
GV zu organisieren, oder gar die GV zu boykottieren und in dieser Ausgabe des
materialist darüber zu schreiben, wie die italienische Fraktion der
Materialwissenschaftler den Vorstand erpresst hatte, um die Pizza Hawaii-Option
zu entfernen. Ich entschied mich, dass vielleicht ein Hungerstreik, wie das einst
Gandhi gemacht hat, doch die grösste politische Wirkung zeigen würde.
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Doch nun zurück zu den wesentlichen Geschehnissen der GV: Laura, die SMWPräsidentin, begrüsste eine überschaubare Anzahl an Materialwissenschaftsstudenten zur GV und sogleich wurden die Stimmzähler gewählt. So weit so
gut. Auch die Traktandenliste und das Protokoll der letzten GV wurden zügig
angenommen. Anschliessend wurde die Abrechnung des FS 18 von Dominik
vorgestellt. Bis zum Ende des letzten Semesters betrug das Vermögen des SMW
26'632.22 Fr. und ein Gewinn von 2'608.61 Fr. wurde verzeichnet. Simon
erläuterte im Anschluss den Revisorenbericht. Nach einer kurzen Diskussion
wurde die Rechnung vom FS 18 grossmehrheitlich angenommen. Danach
präsentierte Dominik das neue Budget für das HS 19. Nachdem einige Fragen
bezüglich des Budgets geklärt wurden, wurde auch das Budget angenommen.
Anschliessend wurde eine kurze Pause eingelegt, damit die Anwesenden die
Berichte des Vorstandes durchlesen konnten. Anscheinend gab es keine
Beanstandungen und so wurde der Vorstand erfolgreich entlastet. Nach einer
kurzen Phase der Verwirrung über den Abstimmungsmodus wurde Laura als
Präsidentin wiedergewählt. Marc Grädel stellte sich neu als Quästor zur Wahl und
wurde gewählt. Auch für die anderen Neubesetzungen des Vorstandes wurden
schnell neue Kandidaten gefunden. Stefan Schären stellte sich als zweiter Kulti
und Fabian Schmid für den IT-Posten zur Wahl. Einzig bei der Besetzung des ErstiBeisitzes gab es ein kurzes Zögern. Aber nachdem die Aufgaben des ErstiBeisitzes erklärt worden waren, meldete sich mutig Anushka Tintor und wurde
zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern prompt gewählt, nachdem
diese sich alle vorgestellt hatten. Ebenso erfolgreich verlief die Wahl der drei
Revisoren Roman, Simon und Marc. Die UK, MR und Semestersprecher wurden
jeweils einstimmig gewählt. Auch für the materialist wurden schnell neue
Mitglieder gefunden; So meldete sich Liliane Suter für die Redaktion und Jorge
Sanchez erklärte sich bereit, das Layout zu übernehmen. Zudem meldete sich
Elena Kropf als zweite Layouterin nach Bedarf, sowie, nach einer kurzen
Besprechung mit Michael, als Fotografin für the materialist. – Herzlich willkommen
im Team an dieser Stelle! – Im Anschluss wurde die neue SMW-Website
besprochen. Dabei stellte Nicolas Dobler die von ihm programmierte Website vor.
Da man sich aber noch nicht mit dem ETH-Login auf der neuen Website anmelden
kann, wird die Prüfungssammlung bis auf Weiteres über die alte SMW-Website
(www.old.smw.ethz.ch) oder über die Polybox laufen. Die Anwesenden waren
sichtlich beeindruckt von der neuen Website und beschlossen einstimmig, Nicolas

den vollen möglichen Betrag von 750
Fr. als Aufwandsentschädigung für das
Programmieren
auszuzahlen.
Am
Schluss der GV fielen noch zwei
Bemerkungen seitens der Mitglieder:
Roman erklärte, dass er zusammen mit
Luca das Ski-Weekend zum letzten Mal
organisieren würde, und dass sich
daher in Zukunft neue Organisatoren
finden müssten. Rebecca meldete, dass
dies ebenso für den SoccerCup gilt.
Falls also jemand Interesse hat, einen
dieser zwei Posten in Zukunft zu
übernehmen, dann meldet euch gerne
beim Vorstand. Zu guter Letzt wurden
noch die Abschiedsgeschenke an die
Der frisch gewählte SMW-Vorstand
abtretenden
Vorstandsmitglieder
© SMW
Dominik, Henry, Fabian und Christopher
verteilt.
An dieser Stelle würden sich normalerweise alle Anwesenden auf die Pizzas
stürzen. Doch leider waren diese weit und breit nicht in Sicht. Jedoch war das
nicht weiter schlimm, denn zuerst stellte Stefano Danzi die SAM («Scientific Staff
Association at the Department of Materials») vor. Die SAM repräsentiert den
wissenschaftlichen Mitarbeiterstab der Materialwissenschaften an der ETH. Sie
organisiert viele Events und führt zudem monatlich das D-MATL Seminar durch,
welches auch von Studenten besucht werden kann. Nachdem Stefano gegangen
war, wurde es schon unruhiger, denn die Pizzas waren in der Zwischenzeit immer
noch nicht aufgetaucht, und so wurde aus meinem persönlichen Hungerstreik ein
unfreiwilliger, kollektiver Hungerstreik. Nach einer halben Stunde, die sich wie eine
halbe Ewigkeit anfühlte, wurden die Pizzas in den HXE-Saal hereingetragen. Als sie
dann endlich da waren und ihren herrlichen Duft verbreiteten, warf ich meine
Pläne eines Hungerstreiks kurzerhand über Bord. Ich schloss mich allen anderen
an und verspeiste genüsslich, aber ein bisschen wehmütig, meine Pizza
Margherita.
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Take a GESS!

Controversies in Game Theory V:
Collectives and Individuals

3 KP

von Stefan Schären

Die Interaktion zwischen Menschen ist eine komplizierte Angelegenheit, die wohl
nie gänzlich verstanden werden kann. – Dafür aber modelliert. So macht es sich
die Spieltheorie zum Auftrag, Interaktionen zwischen Spielern (Menschen, Firmen,
etc.) mathematisch zu modellieren.
Mit dem 5. Teil der alljährlichen GESS-Blockwoche «Controversies in Game Theory»
wurde die Problematik der Einzelperson/Gruppen-Dynamik behandelt.
Verschiedenste Professoren und Post-Docs hielten kurzweilige Vorträge, in denen
jeweils die neuesten Arbeiten im Gebiet der verhaltenssoziologischen Spieltheorie
vorgestellt wurden.
So befasste sich Professor Helbing mit der algorithmischen Modellierung einer
grossen Menschenmasse; wussten Sie etwa, dass Kreuzungen und Notausgänge
effizienter werden, wenn man ihre Mitte jeweils mit einer Säule blockiert?
Der Doktorand Caleb Koch wiederum arbeitet an der Modellierung der
Landwirtschaft von Nebraska: Da es vom Regen her eine trockene Region ist, sind
die einzelnen Bauern vom Grundwasser abhängig. So müssen sie Grundwasser
verbrauchen, um ertragreich zu sein – doch braucht ein Bauer oder seine
Nachbaren zu viel, versiegt das Grundwasser und alle gehen leer aus. Was ist nun
die optimale Grundwasserstrategie?
Auf diese Art wurden gesamthaft sieben Präsentationen gehalten, die alle ganz
unterschiedliche Aspekte der menschlichen Interaktion beleuchteten.
Der Aufwand für das GESS-Fach ist moderat. Zwar gibt es keine Prüfung, aber eine
Semesterleistung in Form einer wissenschaftlichen Arbeit: In Gruppen soll in
einem Zeitraum von zwei Monaten eines der vorgestellten Themen vertieft, oder
eine eigene Problematik untersucht werden.
Auch wenn der Titel dieses GESS-Kurses klobig und trocken klingt, kann ich ihn
wärmstens empfehlen. Der Kurs bringt Wirtschaft, Mathematik, Soziologie und
spielerische Überlegungen unter einen Hut, und ist somit perfekt geeignet für
Studenten mit interdisziplinären Ambitionen.
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Alien – ein Walliser an der ETH
von Michael Imhof

Bestimmt habt ihr alle schon diesen tollen Sticker gesehen, der in einigen WCRäumlichkeiten der ETH am Spiegel klebt. Ihr wisst schon, der von der SGU, mit
dem sie uns «dummen Studenten» Anweisungen zum korrekten Händewaschen
erteilen will. Richtig gelesen haben ihn vermutlich die wenigsten, und sich allzu
viele Gedanken darüber gemacht wohl auch nicht. Aber falls ihr doch zu diesen
wenigen gehören solltet, dann werdet ihr bemerkt haben, dass diese Anleitung gar
nicht umsetzbar ist! – Das heisst, nicht mehr, da in letzter Zeit alle
Papierserviettenspender durch diese nutzlosen «hygienischen» (aber alles andere
als sauberen) Stromfresser ersetzt wurden. – «En hüeru Seich isch das», wenn ihr
mich fragt! Deshalb habe ich mir erlaubt, diese Instruktionen der SGU
anzupassen, so dass sie wieder der Realität entsprechen, und es (vielleicht) sogar
wert sind, gelesen zu werden.

How to Handwash at ETH
alt
Hände unter Wasser benetzen
Wet hands with water
Hände einseifen
Apply enough soap
Hände reiben, inkl. Handrücken, Finger
und Handgelenke
Rub hand: back of your palms, fingers
and wrist
Hände gut spülen
Rinse hands with water thoroughly
Hände gut trocknen
Dry hands with single use towel
Hahn mit Papier schliessen (falls
vorhanden)
Use towel to turn off tap (if available)

neu
Hände benetzen (womit wohl?)
Wet hands (guess with what?)
Hände angemessen einseifen
Apply soap according to taste
Hände reiben und bösen Plan
aushecken
Rub hands while planning an evil
scheme
Hände gut spülen (geht doch!)
Rinse hands thoroughly (need I say it?)
Händetrockner benutzen
Use hand dryer
Hahn schliessen und einige der
kostbaren Bakterien wieder mitnehmen
Close the tap with bare hands (Yuck!)
Hände an Hosen abtrocknen
Wipe hands on trousers to dry

ETH‐Rätsel
von Michael Imhof

Testet mit diesem Rätsel euer Grundwissen über die ETH, um zu sehen, ob ihr
bereit seid für das neue Semester. Jeder Buchstabe, auch Ä, Ö, Ü und J wird so
geschrieben wie es sich gehört (Tipp: Es kommt nur einer von diesen vier vor).
1. Hier befindet sich der
food market
2. Davor fürchten sich die
Erstis
3. Wo hat man jeden Tag
die Wahl zwischen Pizza,
Pasta, Suppe oder Salat?
4. Welches Gebäude wird
gerne mal mit einer Säure
verwechselt?
5. Wie heisst ein Menü im
Fusion?
6. Wo gibt’s gratis Kaffee?
(2W)
7. Was hat es am Fuss der
«Eine-Million-FrankenTreppe»?
8. Davon gibt es auf dem
Hönggerberg zwei
Verkaufsstellen.

Die Lösung findet ihr auf Seite 33.
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Prüfungsstatistik
Kommentiert von Michael Imhof

Die
Resultate
der
vergangenen
Prüfungssession sind sehr erfreulich!
Die Umstellung der Basisprüfung von
drei zu einem Block ist deutlich
bemerkbar, denn während im letzten
Jahr noch 56,5% der Studierenden die
Basisprüfung bestanden hatten, waren
es dieses Jahr 69,2%! In absoluten
Zahlen: Von 40 Studierenden haben 27
bestanden, 12 haben nicht bestanden
und ein/e Studierende/r hat das
Studium abgebrochen.
Die Schnitte der einzelnen Prüfungen
bewegen sich im selben Rahmen wie im letzten Jahr. Was man allerdings feststellt,
ist, dass nunmehr nur noch Lineare Algebra einen ungenügenden Schnitt
aufweist, während der Mechanik-Schnitt von 3,95 auf 4,11 geklettert ist. Gut
möglich, dass dies den neu vorhandenen Präsenzen zu verdanken ist. – Alles in
allem haben die neuen Erstis also gar keine so schlechten Aussichten.

Basisprüfung

In den Prüfungsblöcken 3 und 4 sind die Notenschnitte wie gewohnt hoch. So
haben denn den PB3 auch 31 der 40 Studierenden bestanden, während es beim
PB4 sogar 41 der 42 Studierenden geschafft haben.

Prüfungsblock 3

Prüfungsblock 4

Vielen Dank an Sara Morgenthaler und das Departement für das zur-VerfügungStellen der Daten!

| 11/2018

18

Studentenleben
«Überlebenstipps» für Erstis
von Timo Gimmi

Im ersten Jahr gibt es viele Hürden zu überwinden. In diesem Artikel versuche ich,
euch einige Tipps mitzugeben, um den Stress des ersten Jahres zu minimieren.
Als erstes solltet ihr Verständnis dafür haben, dass gewisse Informationen sehr
kurzfristig kommen, andere hingegen Monate vorher. Die beste Art, dies zu
managen, ist das regelmässige Überprüfen eurer E-Mails.
Macht euch einen Plan, wann welche Übungen zu lösen sind in einer
durchschnittlichen Woche, denn die Übungen und Serien sind der Grundbaustein
für eine zu bestehende Basisprüfung. Es gibt jedoch auch Tricks, wie man damit
besser umgehen kann: Wichtig ist, zu realisieren, dass Übungen dazu da sind, das
Gelernte zu verstehen und anzuwenden, nicht um eure Gehirne durchzubraten! Es
lohnt sich also, nicht zu lange an einer Aufgabe stecken zu bleiben, sondern auch
mal einzelne Aufgaben zu überspringen. Am Ende kann man immer noch
jemanden fragen, ob er einen Tipp habe, oder es am nächsten Tag noch einmal
versuchen. Zudem ist es wichtig zu erwähnen, dass der Aufwand keine
Proportionalität zur Länge oder Menge der Aufgaben hat, denn oft kann eine
einzelne Aufgabe länger dauern als sieben Teilaufgaben. – Plant also immer
genügend Zeit ein, und macht die Serie nicht erst eine Stunde vor der nächsten
Übungsstunde.
Einige Kommentare zu den Fächern im ersten Semester:
Einführung in die Materialwissenschaft ist eine gute Chance um Konzepte zu
lernen, die später auch in anderen Fächern wieder durchgenommen werden, und
macht es leichter, dann dort mitzukommen.
Kristallografie ist relativ easy, aber die Prüfung darf trotzdem nicht unterschätzt
werden.
In Analysis I (wie dann auch in Analysis II) gilt: viele Übungen lösen, dann geht
auch die Prüfung. Steiger ist generell ein guter Dozent und die Theorie sollte nicht
zu viele Probleme bereiten. Fragt bei Unklarheiten in der Übungsstunde nach!
In Chemie I ist das Wichtigste, die Konzepte zu verstehen und eine gute
Formelsammlung zum Lernen zu erstellen (an der Prüfung muss man dann
allerdings ohne auskommen).

Das Praktikum kann durch das Schreiben der Berichte recht zeitintensiv werden,
jedoch wird man sehr interessante Versuche machen (die aber auch mal nicht
funktionieren können).
Lineare Algebra – nun gut…! Das Lehrbuch, die Notizen des letzten Jahres und
gelegentlich das Internet machen es trotz allem möglich, den Stoff zu verstehen.
Das Entziffern besagter Notizen ist nicht immer ganz einfach, aber das ist leider
normal.
Die ersten Winterferien sind die wichtigsten der ganzen Bachelorzeit. Dies, weil ihr
dann noch keine Prüfungen habt. Die Zeit sollte also genossen werden! Es
empfiehlt sich aber trotzdem, euch etwa zwei Wochen freizuhalten um folgende
Vorbereitungen zu erledigen: Formelsammlung in Analysis und Chemie erstellen,
grobe Zusammenfassung in Einführung in die Materialwissenschaft, und, falls die
Zeit noch reicht, zusätzlich eine Zusammenfassung für Kristallografie und Lineare
Algebra.
Doch nun heisst es erst mal: «Enjoy your time at ETH!»
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Mundane Meals and
how to cook them
von Stefan Schären

Der klassische Student verbringt den Alltag zu circa 5 % mit Speis und Trank, dicht
gefolgt von den sagenhaften 4 %, die für den gesunden Schlaf reserviert sind. So
lässt es sich nicht abstreiten, dass ausgewogene Mahlzeiten den Tag nicht nur
versüssen, sondern auch versalzen und überhaupt dem ganzen Salat Geschmack
verleihen – denn sagte nicht schon der Psychologe Anthelme Brillat-Savarin, dass
«man ist, was man isst»? Nach dieser Aussage hätten viele Studenten mit ihrer
Existenz zu kämpfen, schliesslich will sich ja niemand mit Kaffee, Bier und
Hummus identifizieren.
So will ich Ihnen, werte Leser, einige gemütliche Gerichte näherbringen, die nicht
nur Ihrem Gaumen, sondern auch Ihrem Budget und Ihrem Zeitplan gerecht
werden. Denn ist ein ausgelassenes Frühstück nicht besser als ein ausgelassenes
Frühstück?
Haferflocken
Es lässt sich nicht bestreiten, dass Haferflocken nicht nur gesund, sondern auch
halb geschenkt sind. Nicht umsonst wird das Gericht Porridge, bzw. Oatmeal
(Haferbrei) überall in den schottischen Highlands zum Frühstück angeboten.
Man mische vorerst einen halben Liter Milch mit einem halben Liter Wasser. Diese
Flüssigkeit schmecke man mit Zucker und Salz ab – dabei muss beachtet werden,
dass das Salz im Tee- und der Zucker im Esslöffelbereich sein sollen. Danach
nehme man eine Tasse Haferflocken, kippt diese dazu und lässt den Brei eine
gute halbe Stunde lang köcheln. Doch wehe! Die Milch macht nicht nur stark,
sondern ist der Stärke wegen auch hinterlistig – es ist also nötig, während des
Kochens in der Nähe des Kochtopfs zu bleiben. Falls man eine übermässige
Schaumbildung erkennen sollte, nimmt man den schäumenden Topf umgehend
vom Herd und redet beruhigend auf ihn ein.
Mit der Zeit wird das Wasser-Milch-Gemisch eindicken und die Haferlocken
aufquellen. Klingt und verhält sich der Brei wie eine Lavalampe, der versehentlich
Maizena beigefügt wurde, ist die Speise zum Verzehr bereit. Gerne kann das Mahl

mit frischem Obst, Zimtzucker, Butter oder Mayonnaise serviert und
gegebenenfalls genossen werden.
Für die vegane Variation wird die slavische Alternative empfohlen: Es wird vollends
auf die Milch verzichtet, die Flocken werden nur im süssen Salzwasser gequellt –
das Resultat wird den Speisenden zwar nicht aus allen Wolken, aber wenigstens
auch nicht vom Fleisch fallen lassen.
Vielleicht haben Sie aber auch keine Zeit, eine ganze halbe Stunde mit dem
Kochen von Haferflocken zu verschwenden? Dann versuchen Sie es mit der
zeitsparenden Alternative, den sogenannten Overnight Oats!
Man nehme dafür das nächstbeste Glas und mische darin erneut Wasser, Milch,
Zucker, Salz und Hafer zusammen. Über Nacht lässt man das Ganze im
Kühlschrank stehen. So können Sie am Morgen ruhig verschlafen, zum
Kühlschrank stürmen und mitsamt nahrhaftem Frühstück aus dem Haus brausen.
Als letzter Tipp wird empfohlen, das Wasser-Milch-Gemisch mit ein wenig
Lebkuchengewürz anzureichern – das sorgt für eine festliche Stimmung im
Magen.
Mac and Cheese
Die Küche der Vereinigten Staaten hat die Welt schon oft mit genialen Rezepten
bereichert (siehe Hamburger, Pizza, French Fries oder Nachos). Doch kein Rezept
ist so waschecht amerikanisch wie die legendären Mac and Cheese. Legenden
berichten, wie diese fett- und freiheitstriefende Mahlzeit von Thomas Jefferson
persönlich erfunden wurde, nachdem er sich in Italien eine Pasta-Maschine
gekauft hatte. Dem studentischen Zeitgeist gerecht werdend, ist dieses Essen
billig, mastig und innert zehn Minuten zubereitet.
Man erwärme etwas Butter in einer Pfanne und gebe ordentlich Milch dazu. Dem
Gemisch werden eine Prise Salz und ein Bouillonwürfel beigefügt. Nun kippe man
eine beliebige Menge an Teigwaren in die Pfanne und lasse das Ganze köcheln.
Zum krönenden Abschluss wird der Mahlzeit noch reichlich geriebener Käse
untergerührt und schon kann man sich an einer ausgewogenen Mahlzeit ergötzen.
Kvass
Ein Student ohne Alkohol ist wie ein Auto ohne Benzin: Es geht nur bergab. Und
aus diesem Grunde will ich Ihnen näherbringen, wie Sie mit ein wenig Geduld und
einem knappen Franken Ihren hauseigenen Alkohol brauen können: Das slavische
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Nationalgetränk Kvass.
Kaufen Sie dafür das dunkelste Brot, dass Sie finden können. Da diese Dunkelheit
noch nicht ausreicht, müssen zwei Scheiben ordentlich getoastet oder geröstet
werden, bis man von den Mitbewohnern auf den verbrannten Geruch
angesprochen wird. Im Anschluss werden ebendiese Scheiben zerkleinert und in
einen Topf mit einem Liter Wasser gegeben. Dem Gemisch werden noch zwei
Zitronenscheiben und einige Rosinen hinzugefügt. Man nehme sich die Zeit, das
Werk zu begutachten und zu hinterfragen, wozu das gut sein soll. Danach wird die
Brotsuppe kurz aufgekocht und für mindestens drei Stunden ohne zusätzliche
Hitze stehen gelassen. Wenn Sie zurückkommen, sollte das Brot bleich wirken und
das Wasser den Anschein von Schwarztee haben (aber bei weitem nicht so gut
riechen). Die Brühe wird durch ein Sieb umgegossen und mit 75-100 g Zucker,
weiteren Rosinen und einem halben Teelöffel Backhefe vermengt. Diese neue,
gärfreudige Flüssigkeit kann nun in hermetisch verschliessbare Gefässe
(Konfitüren-Gläser) abgefüllt werden. Das Kvass sollte die nächsten zwei bis drei
Tage lang an einem warmen Ort (Backofen, Badezimmer, Abwaschmaschine o.Ä.)
gelagert werden, damit der Zucker durch die Hefe zu Alkohol umgesetzt werden
kann. Vor dem Verzehr wird die Flüssigkeit noch einmal gefiltert (mit Kaffeefilter
oder sauberem Abtrocknungstuch) und mit ein wenig Zitronensaft versehen.
Bitte beachten Sie, dass während des ganzen Prozesses mit äusserst sauberen
Händen und Gefässen gearbeitet werden muss, denn abgesehen von der Hefe
ergötzen sich auch Bakterien an einer süssen, warmen Umgebung. Obwohl dieses
Getränk kein Methanol enthalten sollte, lehnt der Autor jegliche Haftung für
allfällige Erblindungen, zerebrale Zentralschäden, Todesfälle und Blähungen ab.
на здоровье!
Sie sehen: selber kochen lohnt sich! Mit nur wenigen Zutaten und kleinem
Zeitaufwand lassen sich schon kulinarische Abenteuer auf den Tisch zaubern. So
sparen Sie nicht nur einen ordentlichen Batzen, sondern stärken auch Ihr
Immunsystem.
Denn die besten Köche sind sich einig:
Wer das Essen geniesst, geniesst den Alltag.
Und wer den Alltag geniesst, geniesst das Leben.
Ä Guätä!

Studentenleben
ETH‐Studium und Freizeit –
ein Widerspruch?
von Liliane Suter

«Es wird einem ja eigentlich alles gesagt am Anfang des Semesters, aber es ist
einfach zu viel um es umzusetzen.» So lautet ein sehr treffendes Zitat eines
Studenten nach einem vollen Jahr Ersti-Dasein.
Zwar treffen diese Worte vor allem auf das erste Jahr zu, aber auch später ist es
nicht vollkommen falsch. An diesem Punkt die erste Warnung an alle Erstis: es
wird nicht viel anders in den weiteren Jahren, es geht mehr oder weniger im
gleichen Tempo weiter. Das ist allerdings überhaupt nicht so schlimm wie es tönt,
denn man hat sich schliesslich daran gewöhnt und kann damit umgehen... Auch
die allseits gefürchtete Basisprüfung rückt danach in ein vollkommen anderes
Licht und wirkt gar nicht mehr so furchteinflössend wie noch zu früheren Zeiten.
Darum: Macht euch keinen Stress, geniesst die Zeit!
Damit kommen wir zum Hauptthema dieses Artikels: der Freizeit. Auch wenn sich
das Klischee hartnäckig hält, ETH-Studenten hätten keine Freizeit: Das stimmt so
nicht! Ich kann persönlich bestätigen, dass ein aktives Sozialleben neben dem
Studium absolut möglich ist. Sei es ein Abend im Loch Ness, Sport im ASVZ,
Engagement in einem Verein, Wochenendausflüge, musikalische Aktivitäten, ein
Abend mit Freunden oder anderes: Es ist ein wichtiger Ausgleich und hat seine
absolute Daseinsberechtigung.
Umso mehr gilt es, wie immer, Prioritäten zu setzen. Und auch wenn die AnalysisÜbung am nächsten Tag fertig sein sollte, kann es ab einem gewissen Punkt dazu
kommen, dass ein paar Stunden lesen, schlafen oder feiern schlicht und einfach
wichtiger sind als diese eine Übung. Natürlich sollte man während des Semesters
etwas vom Stoff lernen und mitnehmen. Das Ziel ist aber keinesfalls, bereits am
Anfang der Lernphase prüfungsbereit zu sein. Es ist also absolut legitim und
extrem wichtig, sich Zeit für andere Dinge zu nehmen.

Ihr seht, ich plädiere hiermit für eine aktive Freizeitgestaltung. Um dazu ein wenig
Inspiration zu liefern, werden in dieser und folgenden Ausgaben des Materialist
einige (zum Teil unbekanntere) ASVZ-Sportangebote vorgestellt. Um eine nicht zu
einseitige Auswahl zu garantieren, folgt hier ein Aufruf an alle LeserInnen: Habt ihr
ein ASVZ- oder ein anderes Freizeitangebot besucht und würdet die Erfahrung
gerne mit anderen teilen? Zögert nicht, schreibt ein Mail an
materialist@smw.ethz.ch und helft mit, das Klischee der freizeitlosen ETHStudenten abzuschaffen.
Um einen Anfang zu machen, möchte ich in dieser Ausgabe die Angebote
«Bodyforming» und, als obligatorische Grundlage, das «Kondi» vorstellen.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gutes, freizeitlastiges Semester!
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ASVZ‐Kolumne I
Kondi

von Liliane Suter

Das Kondi ist wahrscheinlich vielen Studenten bekannt. Es für Aussenstehende zu
beschreiben empfiehlt sich generell eigentlich nicht, da es objektiv gesehen mehr
als komisch ist, mit 150 anderen Leuten in einer Turnhalle herumzuhüpfen…
Tatsächlich ist es aber sehr effektiv und macht, unter anderem dank der Musik,
auch noch Spass! Zu Beginn ist es vielleicht etwas schwierig, allen Schritten zu
folgen, aber man gewöhnt sich sehr schnell an die Schrittfolgen. Darum eignet es
sich auch perfekt, wenn man einen flexiblen Kurs sucht, bei dem die Lektionen
nicht aufeinander aufbauen. Alles in allem denke ich, dass es ein Angebot ist,
dass jede/r sportbegeisterte Student/in einmal besucht haben sollte. Es wird
mehr oder weniger immer und an allen Standorten angeboten (in zwei Varianten:
Normales und Superkondi), und vor allem an einem langen Mittag ist es eine
willkommene Abwechslung zwischen den Vorlesungen.

ASVZ‐Kolumne II
Bodyforming

von Liliane Suter

Das Angebot «Bodyforming» wird ebenfalls an allen Sportcentern des ASVZ
angeboten, allerdings nicht so oft wie das Kondi. Es handelt sich um eine Art
statisches Kondi, bestehend aus verschiedenen Kraftübungen mit dem
Eigengewicht oder mit leichten Gewichtscheiben, mit einem Stepper, oder einfach
einer Matte auf dem Boden. Man bleibt die ganze Stunde an einem festen Platz
und folgt den Anweisungen der Leiterin/des Leiters. Als Einsteiger/in ist es relativ
schwierig einzuschätzen, wie schwere Gewichte für die Übungen verwendet
werden sollten, damit die gewünschte Intensität erreicht wird. Dies wird, meiner
Einschätzung nach, mit der Zeit aber besser.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Zielpublikum: Es wird tendenziell von
Studentinnen besucht, die normalerweise überall an der ETH vorherrschende
Frauenquote wird mehr als invertiert. Dies kann als Studentin zwischendurch ganz
entspannend sein… Aber da soll jede selbst entscheiden. Bei diesem Angebot
lohnt es sich ausserdem auch, verschiedene Leiter/innen auszuprobieren, da
nicht alle die Lektionen gleich gestalten.
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Bier, Rudern und Fechten
von Michael Imhof

Machte man eine Umfrage, welches ein typisches Hobby von Studenten ist,
würden die meisten wohl «Saufen» antworten, und könnten sich das hämische
Grinsen nicht verkneifen. – Und tatsächlich, wenn man einen Blick in unsere
deutschsprachigen Nachbarländer wirft, in denen die Tradition der
Studentenverbindung um einiges ausgeprägter ist, gehört das gemeinschaftliche
Besäufnis, üblicherweise mit Bier, zu den festen Pfeilern der Burschenschaften. –
Und dass man sich auch ganz ohne entsprechenden Abschnitt in den Statuten
volllaufen lassen kann, können die meisten Schweizer Studenten wohl auch
bezeugen.
Aber wie heisst es so schön: «Mens sana in corpore sano». Ungeachtet der
unterschiedlichsten Interpretationen dieser Zeile liegt es auf der Hand: Nur
studieren und Bier trinken kann auf Dauer nicht guttun! Also: Studenten müssen
auch hin und wieder mal Sport treiben! Bei meiner imaginären Umfrage würden
die Gedanken vieler wohl nach England, genauer nach Oxford und Cambridge
schweifen, sind diese beiden Unis doch weltbekannt in ihrem immerwährenden
Wettkampf gegeneinander. Und zwar nicht nur im akademischen Vergleich,
sondern auch bei ihrem jährlichen Rennen auf der Themse, womit wir unser
zweites typisch studentisches Hobby gefunden hätten: Rudern! Auch dieses Hobby
wird natürlich von Schweizer Studenten betrieben (zum Beispiel im Polytechniker
Ruderclub), aber ein solches Renommee wie in England hat dieser Sport bei uns
halt nicht...
Kommen wir zum dritten typisch studentischen Hobby, welches meiner Meinung
nach auch das interessanteste ist: Fechten! Noch so etwas, das hier in der
Schweiz um einiges weniger stark mit dem Studentenleben verbunden ist als in
Deutschland. Aber in vergangenen Jahrhunderten war das Fechten für die
Studenten ebenso wichtig wie das Studium selbst. Schliesslich ging es ja darum,
seine Ehre zu verteidigen, und wer damals Student war hatte nicht nur genügend
Geld, sondern auch eine ganze Menge Ehrgefühl. So hielten die verschiedenen
Studentenverbindungen regelmässig sogenannte Mensuren ab, bei denen sie
gegeneinander fochten. Dies geschah zwar nach strengen Regeln, welche einen
Abbruch nach der ersten Wunde verlangten, aber die zunächst verwendeten

Stossdegen waren trotz der Schutzkleidung zu gefährlich, und es kam immer
wieder zu unerfreulichen Unfällen. So wurde schliesslich erlassen, das
stattdessen mit Korb- oder Glockenschlägern gefochten werden soll, und nur
Hiebe, keine Stiche, erlaubt sind.
Seit den Weltkriegen nahm die Beliebtheit der Mensur stark ab, aber noch heute
gibt es Studentenvereine, sogenannte schlagende Verbindungen, welche
Mensuren mit scharfen Waffen abhalten. Durch eine gute Schutzkleidung, sowie
eine Schutzbrille mit Nasenschutz, sind schwere Verletzungen heutzutage beinahe
auszuschliessen. Allerdings kann es noch vorkommen, dass man im Gesicht oder
am Kopf verletzt wird. Tatsächlich war es sogar so, dass der eine oder andere
«Schmiss», wie man eine solche Wunde nennt, erwünscht war, auch wenn diese
Ansicht heutzutage nicht mehr weit verbreitet ist.
Ich meinerseits bin froh, dass sich die Mensur in der Schweiz weniger gut gehalten
hat als in Deutschland, und bevorzuge es, normales Sportfechten zu betreiben, bei
welchem nun wirklich kein Blut mehr vergossen wird, sondern man höchstens mal
den einen oder anderen blauen Fleck davonträgt. Trotzdem fühle ich mich dadurch
irgendwie mit den Studenten von damals verbunden und kann somit, als einer, der
weder ein Bierliebhaber noch eine Wasserratte ist, zumindest eines dieser drei
typisch studentischen Hobbys für mich beanspruchen.

«Bestimmtag der vier Tübinger Corps Franconia, Rhenania, Suevia und
Borussia», Ölgemälde von Gustav Adolf Closs, 1890, Wikimedia Commons
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Übers Wochenend‐Pendeln
Richtung Tessin
von Justin-Aurel Ulbrich

Freitagabend: die letzte Vorlesung ist zu Ende, endlich Feierabend! Nein, doch
noch nicht ganz: Zuerst muss ich noch schnell zurück in die WG gehen um meinen
Koffer zu packen, ein oder zwei «Brötli» mit den Kühlschrankresten belegen; die
Teller werden auch noch abgewaschen (an meinem Mitbewohner, falls er mitliest:
natürlich, das mit dem Abwasch ist vielleicht etwas beschönigt – in Wirklichkeit
wird öfters eine Mitteilung à la: «Sorry habe keine Zeit zum Abwasch gehabt,
kannst du das später noch erledigen? Danke!» geschrieben – der Autor hat jedoch
eine Vorbildfunktion und sollte die Leserschaft positiv beeinflussen).
Es ist schon 18:45, in fünf Minuten muss ich auf der S-Bahn Richtung Zürich HB
sein, möchte ich es auf den 19:09 Zug schaffen. Beim Hinausgehen werfe ich
noch einen kurzen Blick in den Kühlschrank, um nach allfälligen
Kühlschrankleichen Ausschau zu halten, und diese noch rasch zu entsorgen.
19:03, Ankunft am Hauptbahnhof: jetzt renne ich noch schnell zu Coop und kaufe
mir ein «Chopfab». Falls ich noch die Freundin treffe, renne ich stattdessen auch
manchmal zu Sprüngli. Im ersten Fall gibt’s beim Self-Checkout wieder
Alterskontrolle, im zweiten werden die Monatskreationen degustiert.
19:07 am Perron, jetzt wird’s kritisch mit der Zeit: in welchem Wagon haben meine
Freunde den Platz gehalten? Muss ich bis ganz zur Zugspitze rennen?
19.10: Der Zug Richtung Tessin nimmt langsam Fahrt auf, während ich mich
hinsetze und mich entspanne. Endlich Feierabend!
Im Allgemeinen wird Pendeln eher als lästig empfunden und nicht als
entspannende Feierabendaktivität: man sitzt müde aneinander gepfercht, wie
Sardinen in einer überdimensionierten Büchse, und schirmt sich so gut wie
möglich mit Kopfhörer und Netflix von der Umgebung ab.
Am Wochenende in den Süden zu pendeln empfinde ich jedoch anders: Ich gönne
mir diese drei Stunden. Nach der hektischen Woche wird entschleunigt, während
der Zug neben dem Sonnenuntergang über die Goldküste und den
innerschweizerischen Bergen in Richtung Arth-Goldau beschleunigt. Nachdem wir

alle Freunde begrüsst haben, spielen
wir nach Lust und Laune Karten und
schlagen uns die Zeit mit Gesprächen
tot. Von Gossip über Wochenendpläne
bis zu tiefgründigen Debatten über die
anstehenden Abstimmungen passt
alles in die Zugreise! Nicht selten
werden dabei auch weitere Sitznachbarn über mehrere Sitzgruppen
miteinbezogen und es entstehen hitzige
Diskussionen über Politik oder Sport.
Bis vor kurzem stiegen In Arth-Goldau
noch weitere Tessiner zu. Man Eine Sardine auf dem Weg nach Hause
begrüsste die alten Schulfreunde, © Justin-Aurel Ulbrich
welche man schon länger nicht mehr
gesehen hatte und setzte sich gegenseitig auf den neusten Stand. Dies war, bevor
es Alp-Transit gab! Jetzt sind die Züge teilweise schon ab Zürich übervoll und,
anstatt in Arth-Goldau auf Zusteigende zu warten, wird man des Öfteren gebeten,
auszusteigen und auf eine spätere Verbindung zu warten, welche noch freie
Sitzplätze haben soll.
20.50: Wir kommen in Bellinzona an und die Locarnesi müssen umsteigen! Wir
verabschieden uns; Man sieht sich ja am Sonntag wieder, oder? Ja, falls man
dann wieder einen Platz auf den 7:00-Zug findet!
Es wird wieder ruhiger. Eine halbe Stunde noch bis Lugano, dann 20 Minuten
warten, nochmals 20 Minuten mit dem Bähnli bis nach Magliaso und von da aus
weitere fünfzehn Minuten mit dem Auto bis nach Hause.
22:20: In den Ausgang brauche ich nicht mehr unbedingt zu gehen, dank dem
Gleis 7 hatte ich schon meine Portion Geselligkeit, mit romantischem
Sonnenuntergang, und dazu noch ohne zu laute Musik und ohne überrissene
Getränkepreise.
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Des Rätsels Lösung
von Michael Imhof

1. Der food market befindet sich
natürlich im HPH, oder, wie ich es gerne
nenne, im «Hönggerberger PhysikHexagon»
2. Die Ba-ba-ba-ba-Basisprüfung
3. Grundsätzlich gibt es diese Dinge an
vielen Orten, aber der ETH-Foodie
weiss, dass es das Polysnack ist,
welches immer nur diese vier Dinge zur
Auswahl hat.
4. Zwischen HCI und HCl gibt es nur
einen kleinen, je nach Schriftart sogar
gar keinen von Auge erkennbaren
Unterschied. Kein Wunder also, dass
viele beim ersten Mal denken, ihre
Vorlesung finde in Salzsäure statt.
5. Neben dem «classic» heisst eines der
Menüs im Fusion immer ell. Was das
wohl heissen mag?
6. Gratis Kaffee gibts nicht nur an den Coffee Lectures, sondern auch bei uns im
SMW-Büro. Kommt doch mal vorbei, wir haben auch Tee!
7. Ob das Gerücht, dass dieses architektonische Meisterwerk eine Million Franken
gekostet hat, wahr ist, kann ich nicht sagen. Was ich jedoch weiss, ist, dass es an
ihrem Fuss ein flaches Becken mit Wasser hat, in welchem sich bestimmt schon
mancher unachtsame Student die Schuhe benetzt hat.
8. Eine direkt neben dem ETH-Store, die andere quasi integriert ins Fusion Coffee,
die Rede ist von den Verkaufsstellen des Detailhändlers Coop.
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Nachschlag gibt's in der Woche vom 10. Dezember.
(Lange Schlangen vorbehalten)

