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Editorial
von Michael Imhof

Werte Leserinnen und Leser
Passend dazu, dass wir bereits in unserer Eigenschaft als Redaktion automatisch
Journalismus betreiben, haben wir uns dazu entschieden, diese Ausgabe unter
dem Thema «Journalism» herauszugeben. – Wobei man bei den Artikeln, die dabei
zusammengekommen sind, auch den Titel «Critical Thinking» hätte nehmen
können, denn wir setzen uns gleich in mehreren Artikeln intensiv mit den
negativen Seiten der «modernen» Medien auseinander, und Stefan wirft einen
kritischen Blick auf die Studentenzeitschriften anderer Fachvereine – und auch
auf the materialist!
Daneben enthält diese Ausgabe natürlich auch die üblichen Formate wie die
Prüfungsstatistik, den GV-Bericht, einen ausführlichen Exchange-Bericht und die
üblichen Kolumnen. – Es sollte also wie immer für jede und jeden etwas dabei
sein.
Seit der letzten GV hat nicht nur die neueste SMW-Kommission neue Mitglieder,
sondern auch wir haben drei Neuzugänge zu verzeichnen: Evamaria Fuchs und
Lara Wagner werden ab der nächsten Ausgabe für uns Artikel schreiben,
fachkundig lektoriert von Patricia Moll.
Good news also for all non-German-speaking readers: We have successfully
increased the number of English articles in this issue, and I intend to further
increase this number in the future.
Was ich noch anmerken sollte ist, dass the materialist ab dieser Ausgabe in der
Schweiz, genauer in Pfäffikon ZH gedruckt wird. Ich bedanke mich an dieser Stelle
ganz herzlich bei unseren Sponsoren, dank denen wir uns dies leisten können!
Damit wünsche ich euch viel Vergnügen bei der Lektüre dieses 100%
Schweizerischen Produkts!
Euer Chefredakteur
Michael Imhof
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Terminkalender
Oktober

23 Oktoberfeststamm
24 InSight
29 InSight Academics

November

05 Exkursion Biotronics
06 Exkursion Laser Enterprise
27 Raclette Stamm

Dezember

18 Glühweinstamm

Trainingsplan LMW+

Jeweils am Dienstag um 17:15 Uhr im Vorraum zum ASVZ. Im Folgenden
steht die Grobplanung der Trainings. Es können jederzeit Änderungen
vorgenommen werden.
Woche 01: Finnenbahn
Woche 02: Finnenbahn
Woche 03: Finnenbahn
Woche 04: Pause: Katzensee
Woche 05: Pyramide
Woche 06: Fibonacci Special
Woche 07: Pyramide
Woche 08: Pause: Vita Parcours
Woche 09: Tartanbahn
Woche 10: Tartanbahn
Woche 11: Tartanbahn
Woche 12: Pause: Glühweinstamm

Präsidial
von Oliver Bruni

Lieber SMW
Obwohl das Herbstsemester kaum erst begonnen hat, hat sich schon so manches
im SMW ereignet. Am Erstitag durften wir unsere neueintretenden Bachelor-, wie
auch die externen Masterstudenten begrüssen. Nach einem ausgelassenen
Mittagessen auf der HCI-Terrasse bei Wurst und Bier wurden die Erstis bereits zum
ersten Mal auf die Probe gestellt: Mit Lageplan ausgerüstet mussten sie in
Gruppen den Campus erkunden, und an verschiedenen Posten um Punkte
kämpfen. Ganz unbemerkt schlichen die Helfer dabei Tipps rund ums Studium,
sowie gelegentliche Werbung für den SMW in die spielerischen Aktivitäten ein. So
verlief der Tag reibungslos und die Erstis überzeugten durch Offenheit und
Interesse am Vereinswesen.
Der Eindruck sollte uns nicht täuschen: Am Ersti-Stamm marschierte Punkt 18:00
eine Horde durstiger Erstis ins LochNess (manch einer vielleicht sogar etwas ZU
durstig), und sorgte für regen Barbetrieb.
An der GV, die ich am zweiten Oktober zum ersten Mal leiten durfte, konnten die
Erstis noch einmal alle Erwartungen übertreffen. Mit drei unbesetzten
Vorstandsposten und einer neu zu gründenden Kommission machte ich mich auf
alles gefasst. Jegliche Bedenken stellten sich aber als überflüssig heraus. Für den
Vorstand hatten wir drei(!) Spontankandidaturen aus dem ersten Semester und
die Mitglieder der Freiwilligen Kultikommission (FKK) zu zählen würde mittlerweile
länger dauern als einen Stamm zu organisieren. Mehr zur GV findet ihr übrigens
im Bericht auf Seite 10.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand und schaue
bezüglich der grandiosen Verstärkung unserer Kultis voller Vorfreude auf die
neuen Möglichkeiten die uns diese Änderungen eröffnen.
Euer Präsident
Oliver Bruni
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Journalism
News à la Nau
von Michael Imhof

Bestimmt kennt ihr alle das Nachrichtenportal Nau, welches im ETH-Link und
anderen öffentlichen Verkehrsmitteln dreizeilige Kurznachrichten von
fragwürdigem Informationsgehalt über die Bildschirme flimmern lässt. – Nun,
wenn so was heutzutage als Journalismus durchgeht, können wir das doch
bestimmt auch. Hier sind ein paar Beispiele:

Neues Semester an der ETH beginnt
In der vergangenen Prüfungssession haben viele Studierende Prüfungen
bestanden.
Einige haben auch nicht bestanden. Genaue Zahlen sind noch unbekannt.*

the materialist neu einheimisch
the materialist wird neu von Schellenberg Druck gedruckt.
Damit löst die die Firma aus Pfäffikon ZH die deutsche WirMachenDruck ab.

Viele Erstis am Ersti-Stamm
Am ersten Stamm des Semesters floss viel Bier und einiges an Prosecco.
Die Dartscheibe und der «Töggelichaschte» waren rege genutzt worden.

SMW-GV: Neue Vorstandsmitglieder gewählt
An der GV vom 2. Oktober 2019 wurden neue Vorstandsmitglieder gewählt.
Ihre Vorgänger wurden daraufhin verabschiedet.

Neue Verhältnisse im Vorstand
Nach dem Abgang von 5 Vorstandsmitgliedern hat sich die Zusammensetzung des
SMW-Vorstands geändert. – Die Frauenquote liegt nach wie vor bei 40%.

* Doch! Aber leider haben diese Zahlen hier keinen Platz. Die Prüfungsstatistik
findet ihr daher auf Seite 20.

“Is the World Going to
End Tomorrow?”
by Michael Imhof

No, dear readers, don’t worry, I do not have any information pertaining to the
imminent apocalypse, and, honestly, it is just very unlikely that such a thing could
happen overnight without any warning whatsoever.
The purpose of this headline is to demonstrate what I will be telling you about in
this article: Betteridge’s Law of Headlines. It it named after British journalist Ian
Betteridge, but is also known as Davis’s Law or by several other names, as its true
origin is unknown. It states that “Any headline that ends in a question mark can be
answered by the word ‘no’.”
While this can be disputed in many ways, not least because not every question can
be answered by “no”, one can easily see that this is often true, as no selfrespecting journalist would choose to advertise their article with a question, as it
would imply lack of knowledge by the author. Because, of course, if I knew about
our impending doom, I would have written “The world is going to end tomorrow!”
But then, why bother asking in the first place? Well, would you read an article
called “The world won’t end tomorrow”? I suppose not, given that you were already
expecting that not to happen. But if I ask you a question, ideally such as pressing
one as this, you are certainly going to read my thorough analysis as to if and why,
or rather why not, such a terrible thing is (not) going to happen. – Even though it
should be obvious from the start that the answer cannot be anything else but “no”.
So, now that you know this, feel free to try this “law” in the real world. If you see an
article with a questionable headline (pun totally intended), assume the answer to
be negative, and by skimming the text you will surely find out soon that this is all
the information the article contains. Except maybe apart from some equally
unlikely “buts” (no pun intended).
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Journalism
Facts vs Journalism
by Timo Gimmi

In a world where newspapers call Climate Change deniers normal reasonable
people there is no real journalism. In order to understand how all “News” are fake,
it is important to know how they are faked.

One of the most common ways to falsify a story is decontextualisation
Some time ago, Huthi-rebels attacked a Saudi oil refinery and oil field. In most
international media, it was reported as a terrorist attack on Saudi Arabia or an
attack by the Iranians. This is a very limited context and neglects that the attack is
only an event in the Yemen War, in which the Saudis commit genocide and the
Huthis currently rule Yemen. As Shiites, the Huthis have the support of Iran and
are a mortal enemy of the radical Sunnis in Saudi Arabia. It’s more a proxy war in
which Saudi Arabia and Iran fight for control and influence in the Middle East.

Framing of a story is often used to paint a white and black world
An easy way to present this is to say that when students protest for climate action
they are called “Schulschwänzer”, “Alarmists”, “Dreamers”, “Fanatics”. They are
rarely introduced as students using their democratic right to protest the actions of
their government. The greatest joke is that often the same people criticizing these
protesters are the people that say that “Young people are lazy and entitled. They
don’t participate in our democratic process and only complain.”

Crazy Idiots are as trustworthy as real experts
There is an industry of people that write articles for newspapers or present
opinions. A lot of those people that are paid for their opinion are really crazy and
dumb. An example is that most Climate Change sceptics are Big Oil-profiteers.
These people are put on the same level as 95% of all climate scientists. These
people are given credibility by letting them talk or write without fact checking or
pushback.

Any media-outlet that does dishonest, unequal or no fact-checking at all is an
enabler of Idiots
Outdated “facts” are one of the hardest to catch and can be the deadliest. An easy
way to create fake news is to take facts from studies that were debunked or
retracted. – One of the worst examples for this are the Anti-vaxxers. One of their
claims is that vaccines cause autism. This belief is based on a study that was
retracted and over which the doctors conducting it lost their license and
reputation. The tragic consequence of this movement is that illnesses get revived.
Furthermore, Anti-vaxxers are officially classified by the WHO as a health hazard.

Headline manipulation
In the world of fast news, most people only read the headlines and maybe the
introduction at the beginning. This makes sense in a limited time environment, but
also facilitates dishonesty. One example for that would be: “Hillary wins popular
vote by 2%”. The alternative is “Donald Trump wins the Presidency”. Neither
statement is wrong, but one suggests to normal people that Hillary Clinton has
won.
In short, never trust headlines! And don’t trust any media source to tell you the full
true story!

[Editor's note: May contain satire and exaggeration. Use with Common Sense only.]
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SMW-GV:
«Die Rückkehr der Erstis»
von Michael Imhof

Die diessemestrige SMW-GV am 2. Oktober fing gut an, mit sehr vielen Erstis,
welche pünktlich erschienen und gleich eine ganze Tischreihe füllten. Allgemein
schienen alle Anwesenden, vom Ersti bis zum Master, hochmotiviert zu sein, und
so konnten die ersten paar Punkte auf der Traktandenliste rasch abgehandelt
werden.
Nach der Annahme des Protokolls der letzten GV wurde angemerkt, dass es
wünschenswert wäre, ein wenig mehr Herzblut ins Protokoll einfliessen zu lassen,
so dass sich die spannenden Diskussionen und die emotionalen
Verabschiedungen auch von jenen, die leider nicht kommen konnten, noch
miterleben lassen. – Ich bin mir sicher, dass sich unser neuer Ersti-Beisitz dies zu
Herzen genommen hat, und auch ich gedenke, diesen Ratschlag beim Schreiben
dieses Artikels zu berücksichtigen.
Auf die Präsentation der Abrechnung und des Budgets folgten ein paar Fragen,
doch da die Antworten in der Regel als zufriedenstellend aufgefasst worden
waren, wurde das Budget fürs FS20 grossmehrheitlich angenommen. Die
Änderungsanträge für das aktuelle Budget, namentlich zur K-Messe und für the
materialist wurden ebenfalls rasch angenommen. – Wer könnte schon etwas
dagegen haben, dass wir unsere Zeitschrift neu in der Schweiz drucken lassen,
zumal auch diese erhöhten Kosten noch vom Budget abgedeckt sind?
Nach der Vorstellung des Vorstandes hielt es Lea Forster für angemessen – völlig
zu Recht – Oliver dafür zu danken, dass er neben seiner Tätigkeit als Präsident
auch noch die Zeit gefunden hat, den «Exzess im Labor» wiederzubeleben. Diesem
Antrag wurde mit tosendem Applaus Folge geleistet.
Bei den Vorstandswahlen wurden unser Präsident Oliver Bruni sowie der Rest des
erneut antretenden Vorstands grossmehrheitlich im Amt bestätigt. Neu
hinzugekommen sind Julian Gujer als Vizepräsident und HoPo-Vertreter, Andrea
Scheidegger als External, Michèle Brönnimann als Kulti #2, Jiapei Yuan als ITVerantwortliche und Nicolas Zuberbühler als Ersti-Beisitz. – Wobei ich letzteren
besser als «Protokollant und Kaffeemaschinenverwalter» bezeichnen sollte, da

Michèle und Jiapei ebenfalls gerade erst mit dem MW-Studium begonnen haben,
und der Vorstand somit neu aus 30% Erstis besteht. – Ihr bereitwilliges
Engagement wurde ihnen dementsprechend auch mit grosszügigem Applaus
vergolten.
Bei den Abstimmungen für die Semestersprecher und UK-Vertreter kam es zu
einem kleinen Durcheinander: Nachdem Lukas Egloff bereits als zweiter Master in
der UK gewählt worden war, musste er sich wieder zurückziehen, als er feststellen
musste, dass er am Abend der ersten UK-Sitzung leider verhindert ist.
Glücklicherweise erklärte sich sogleich Sabrina Kistler dazu bereit, diesen Posten
zu übernehmen. – Die Kandidaten für den MR ereilte ein ähnliches Schicksal,
mussten sie doch erfahren, dass die erste Sitzung am selben Abend wie der
Raclette-Stamm stattfindet. Das Pflichtgefühl siegte schliesslich jedoch über die
Liebe zu Käse und Wein, so dass wir doch noch genügend MR-Vertreter wählen
konnten. Stefan versprach ausserdem, zu sehen ob man den Stamm
möglicherweise verschieben könne. [Dies ist mittlerweile geschehen, der RacletteStamm findet neu am 27. November statt.]
Gemäss unseren Statuten muss jede Kommission des SMW an der GV bestätigt
werden. Während dies the materialist ohne Probleme gelungen ist, wurden die
LMW+ eher widerwillig bestätigt. Die Wunde der letzten GV ist offenbar noch nicht
völlig verheilt, und viele SMW-Mitglieder wollen nur widerwillig Geld für diese
Kommission ausgeben. Aufgrund der gestiegenen Mitgliederzahl und dem Erfolg
an der letzten SOLA denke ich aber, dass sich der SMW bald mit den LMW+
anfreunden, oder zumindest abfinden können wird.
Nach der Bestätigung der bisherigen Kommissionen stellte Stefan seine Idee der
Freiwilligen Kulti-Kommission (kurz FKK) vor. Deren Mitglieder sollen in Zukunft die
erste Anlaufstelle für jegliche «Hälfer-Büetz» an den Stämmen sein, so dass die
übliche Helferliste nur noch in Notsituationen zum Einsatz kommen wird. Trotz
Plänen, den fleissigsten Helfern vielleicht mal ein paar «Gummibärli» zu
spendieren, soll die FKK (zumindest vorerst) ohne Budget auskommen. Dies, und
die generell positive Einstellung gegenüber Stämmen sorgte dafür, dass die FKK
mit einer grossen Mehrheit gegründet werden konnte. Bei der nachfolgenden
Einschreibung kam es zu einem grossen Ansturm, und schlussendlich schrieben
sich gleich 46 Leute in die FKK ein! – Uns vom Vorstand konnte das nur recht
sein, da dadurch die GV etwas in Stocken kam und wir so nicht allzu lange vor
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Ankunft der Pizzen fertig sein würden. – Dachten wir zumindest! – Der Ansturm
auf die Mitgliederliste von the materialist war wie zu erwarten weniger
enthusiastisch, aber am Ende habe ich mit Evamaria Fuchs und Lara Wagner doch
noch zwei neue Redakteurinnen, und mit Patricia Moll sogar noch eine Lektorin
gefunden. Herzlich willkommen im Team!
Bei den Varia kamen noch verschiedene Diskussionen auf, so zum Beispiel ob
man eventuell SMW-Merchandise machen könnte, ob man alte Prüfungen aus der
Prüfungssammlung aussortieren sollte, und ob es einen Anreiz bräuchte für
Studierende die alte Prüfungen oder Zusammenfassungen zur Verfügung stellen.
Oliver versprach, dass wir diese zahlreichen Vorschläge und Meinungen an der
nächsten Vorstandssitzung besprechen würden, beeilte sich aber dann, die GV
zum Schluss zu bringen, da die Pizzen mittlerweile doch noch zu früh eingetroffen
waren.
Den Rest des Abends liessen wir wie üblich mit Pizza und Bier ausklingen, und wie
das ablief, brauche ich euch wohl nicht zu erzählen...

Der Vorstand dankt für's zahlreiche Erscheinen und
wünscht euch viel Erfolg im neuen Semester!

SMW inside
Vorstandsvorstellung
Neumitglieder
Julian Gujer
HoPo / Vize
Semester:
3. Semester

Lieblingsmaterial:
Silly Putty

Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?
Rice Up!

Welche Art von News konsumierst du
(Zeitung / Tagesschau / Radio)?
Ich konsumiere: ABC
Luzerner Zeitung
Kirchenblatt
Oberfreiämter Anzeiger
Horoskop
Oprah Winfrey
LMW+

Michèle Brönnimann
Kulti #2
Semester:
1. Semester

Lieblingsmaterial:
Vantablack (gerichtete
Kohlenstoffnanoröhrchen)

Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?
Im HCP oder HCI, und am Mittag im
food market.

Was hältst du von Medien, die sich mit
Werbeeinnahmen finanzieren?
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Jiapei Yuan
IT
Semester:
1. Semester

Lieblingsmaterial:
Jadestein, die Bedeutung meines
Namens.

Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?
PC-Räume. – Nicht, weil ich für die
Informatik zuständig bin, sondern weil
es dort immer gerade Steckdosen am
Tisch und Drucker in der Nähe hat.

Informierst du dich über lokale / globale News?
Ja schon, aber ich bin nicht sehr sensibel für News.

Andrea Scheidegger

Nicolas Zuberbühler

External

Ersti-Beisitz

Semester:

Semester:

Master

1. Semester

Lieblingsmaterial:

Lieblingsmaterialien:

Quantum Dots

Polymere

Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?

Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?

Beim roten Kafiwägeli.

In der Alumni-Bar.

Was ist deine Lieblingszeitung?

Ist Journalismus in letzter Zeit
weniger seriös geworden?

Natürlich the materialist.

Nein, aber unseriöser Journalismus hat
wohl an Popularität gewonnen.
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Studium
Take a GESS!
3 KP

«Wissenschaft im 20. Jahrhundert»
von Christopher Lankhof

Falls ihr ein Freund von überschaubarem Arbeitsaufwand seid und ein bisschen
Interesse an Geschichte habt, ist das GESS Fach «Wissenschaft im 20. Jh.» genau
richtig für euch. Das Fach gibt einen Überblick über den Hintergrund und die
Bedeutung der bahnbrechendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 20.
Jahrhunderts, beispielsweise der Mondlandung, der Atombombe oder der
Relativitätstheorie.
Der Dozierende teilt die Stunde in zwei Hälften auf: Im ersten Teil der Vorlesung
wird über das letztwöchige Thema im Plenum diskutiert, im zweiten Teil hält der
Professor seine Vorlesung. Diese ist sehr angenehm, da er eigentlich eine Stunde
lang mit angenehmer (einschläfernder) Stimme eine (durchaus interessante)
Geschichte erzählt und sich nicht auf vollgestopfte Powerpoint-Folien oder
ähnliche unschöne, pädagogisch fragliche Medien stützt. Als Vorbereitung auf die
wöchentlichen Stunden muss man einen Text lesen, der sich thematisch mit der
kommenden Stunde befasst und dessen Umfang meistens erträglich ist. Zu
diesem Text muss man vor jeder Vorlesung zwei kurze Kommentare oder Fragen
zum Textinhalt verfassen und auf Moodle posten. Das ist, genau wie die
Anwesenheit an den Vorlesungen, Pflicht wenn man seine Credits erhalten
möchte. Die Anwesenheit an den Vorlesungen wird auch tatsächlich mittels einer
Unterschriftenliste kontrolliert.
Es gibt am Ende des Semesters keine Prüfung, was ich persönlich sehr angenehm
finde. Man hat die Wahl, im Rahmen der wöchentlichen Diskussionsrunden eine
kurze Präsentation als Semesterleistung zu halten, oder am Ende des Semesters
einen dreiseitigen Essay zu einem selbstgewählten Thema zu schreiben. Sowohl
der Essay als auch die Präsentation werden sehr kulant benotet.
Zusammenfassend kann ich sagen: Take this GESS! Nach meiner Meinung wird’s
nicht besser: Drei Credits mit angenehmem Arbeitsaufwand, ohne Prüfung und
(meiner Meinung nach) sehr interessanten Vorlesungen.

ASVZ-Kolumne:
«Muscle Pump»
von Liliane Suter

Muscle Pump kann man grundsätzlich als geleitetes Krafttraining bezeichnen. Die
Übungen werden mit Langhanteln, einzelnen Gewichtsscheiben oder dem eigenen
Körpergewicht ausgeführt. Die beiden Leitenden sind motiviert und der Rhythmus
der Musik hilft, strenge Einheiten durchzuhalten. Während jeweils ein/e
Leitende/r die Übung vorzeigt, beobachtet der andere die Teilnehmenden und
korrigiert allfällige Fehlhaltungen. Dies finde ich sehr hilfreich und ist eine wichtige
Massnahme, um Verletzungen und Fehlbelastungen vorzubeugen. Die Wahl des
Gewichts ist am Anfang etwas schwierig, wird aber sehr schnell einfach
einzuschätzen. Beim allerersten Mal kann man sich diesbezüglich auch gut an
anderen Teilnehmenden orientieren. Der Ablauf variiert je nach Kursleiter, darum
lohnt sich auch ein mehrfacher Besuch, um individuell den passendsten Kurs zu
finden. Insgesamt ist es ein intensives Training, das die Zeit sehr effizient und
sinnvoll nutzt und nach welchem man richtig ausgepowert ist.
Muscle Pump wird je nach Tag bis zu sieben Mal und auch am Wochenende an
verschiedenen Standorten angeboten (selten auch mit Einschreibung; etwas mehr
als 60 Plätze sind dann zu vergeben). Es gibt die normale Variante, die knapp eine
Stunde dauert, und eine längere, die eine Viertelstunde länger dauert. Vor allem
zu Stosszeiten (Morgen, Mittag, Abend) empfiehlt es sich, genug früh vor dem
Raum zu warten, da es oft sehr viele Teilnehmende hat.
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Prüfungsstatistik

kommentiert von Michael Imhof

Als ich die diesjährigen Notenschnitte
der Basisprüfung gesehen habe, bin ich
zunächst erschrocken. «Das kann doch
nicht sein?!», dachte ich, vier
Fächerschnitte und der Gesamtschnitt
unter einer Vier! – Aber leider ist es so...
Die Schnitte in Analysis, Linearer
Algebra, Chemie und Mechanik sind
allesamt ungenügend und erinnern
damit an die Ergebnisse der Jahre
2013
bis
2016
(siehe
Novemberausgabe 2016).
Es haben 24 von 50 Studierenden die BP bestanden, zum ersten Mal seit 2016
weniger als die Hälfte.
Später (aber zum Glück noch vor Redaktionsschluss) habe ich erfahren, dass es
bei der Analysis-Prüfung offenbar zu einem systematischen Korrekturfehler
gekommen ist. Dadurch verbesserte sich der ursprüngliche Analysis-Schnitt noch
um 0.06 und der Gesamtschnitt um 0.02. Des Weiteren bestand eine Person
mehr (alle Daten bereits hier integriert).

Die Prüfungsblocks 3 und 4 sind ähnlich verlaufen wie in den letzten Jahren,
allerdings mit einer etwas breiteren Streuung der Schnitte. Am schlechtesten
ausgefallen ist Numerik mit 4.17, während der Schnitt der Multilinearen Algebra
5.44 beträgt.
PB3 wurde dann auch von 33 der 36 Prüflinge bestanden, und PB4 von 26 der
geprüften 30.
Wie immer, vielen Dank an Sara Morgenthaler für das Bereitstellen der Daten!
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From 7-eleven to Seven Heaven:
Tales of Jimjilbangs and Chimaeg
by Anita Zingg

Introduction
I’ve always entertained a wish to go for an exchange or internship to Korea during
my studies, and last semester I finally took the plunge and went there for an
exchange semester. After some consideration, I chose to go to Korean Advanced
Institute of Science and Technology – KAIST – which is a technical university
located in the city of Daejeon and has a strong materials science program. I find
Korea’s distinct culture fascinating, and I was also motivated to pick up the basics
of the Korean language. Unfortunately, I received the documents for my visa quite
late, and hence couldn't manage to do a Korean course before going to Korea.
But let's skip all the bureaucracy and dive right into my actual experience: Being as
I was on a student budget, I booked a cheap flight with an unnamed Chinese
airline in mid-February. However, to my pleasant surprise, the flight was operated
by Swiss, and luckily, I even got bumped up to business class! Celebrating the start
of my exchange with free unlimited champagne was certainly the first highlight.
But after that comfortable and relaxing flight (mainly due to the fully reclining
massage seat), I had a rather rough landing when I realized that my luggage
hadn’t made it with me – and a couple of hours of nerve-wracking discussions
later, I finally got a paper slip acknowledging that they would send the suitcase
within a few days to my university. But the next challenge was right around the
corner: getting to KAIST from Incheon airport with my limited Korean speaking
skills was not easy. With some help from the Korean booklet I was thankfully
carrying, and a lot of gesticulating and hand-waving later, I managed to make it to
KAIST from Daejeon bus station with a helpful taxi driver.

Campus life at KAIST
When I arrived at the university, the first thing I realized was that my stay in Korea
was going to be a lot colder than I anticipated – temperatures dropped to -10° C at
night. Even though Korea is a peninsula, the climate is quite continental, with very
cold winters and very warm summers. I was not well-equipped for that kind of

weather, since I only took along a
raincoat, to save space in my suitcase –
which, in any case, was only supposed
to arrive 3 days later. Despite the cold
weather, the student office for
international students gave us a warm
welcome and handed us all the
documents needed. At KAIST most
students live in dorms on campus, and
the dorms are strictly gendersegregated as per the norm in most
Asian countries. Upon arriving at the
dorm, I met my very energetic and
warm-hearted roommate. We’ll refer to
her by her nickname – “Tteokbokki” –
which is a Korean dish of rice cake and
Hanbok, Jeonju
fish cake in a spicy chili sauce that she
© Anita Zingg
particularly enjoyed as a midnight
snack. Tteokbokki came to me as a savior – she lent me some clothes and – more
importantly – her jacket in the first few days.
The dorm rooms were rather small, but we had an attached toilet and shower
along with two beds, two wardrobes, two desks and two chairs. Additionally, the
dorm had a convenience store that was open only at night, as well as a gym. The
campus was not too big, but it could easily take around 20 minutes to walk from
the dorm to classes, and I ended up buying a bike in my first week to get around
campus faster. The first few days of the semester were orientation days, where I
also got to meet my fellow 152 exchange students and international students.
With so many exchange students around, it wasn’t difficult to find new friends. In
addition to this, the university organized a buddy system which grouped a bunch of
exchange students with a Korean student. So, if any exchange student was in
trouble, we could always contact our Korean buddy first. The international student
office also organized events for the exchange students, such as a field trip to
Jeonju where we could rent traditional Korean dresses – known as Hanbok.
Generally, as a master’s student at KAIST, one can take a maximum of four
lectures, which is equivalent to 24 ECTS credits. In addition to this, I also took a
lecture to learn Korean. Master’s students at KAIST are also required to work in a
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lab; however, exchange students don’t have to meet this requirement. Since
lectures are mostly from Monday to Thursday, most exchange students had a
three-day weekend. The lectures were generally evaluated through midterm and
endterm exams, and I was pleased to find that most of the lectures were
conducted completely in English.
Exchange students could also join student clubs, which added some activities in
the evening. I joined a fine arts club called Grimijua and a salsa club, called Kalsa
– yes, salsa is also a thing in Korea. Most of the students in these clubs were
bachelor’s students, as the master’s students seemed to have very little time to
spare. Club meetings were held once a week and it was a great opportunity to get
to know other Korean students. In addition to this, I also joined a Korean
calligraphy class and a Korean cooking class.
During my stay at KAIST, I had the opportunity to witness the spring festival. During
this event, there were outdoor performances by K-pop stars in the evening, and
the student clubs sold all sorts of delicious food.
KAIST is located in the city of Daejeon, which has 1.5 million inhabitants and is
located pretty much in the middle of the country. For Koreans it’s a rather small
city, but for someone used to Swiss city sizes, it was already quite big. Right
outside the campus, there were quite a few bars and restaurants, and in the city
center, there were some clubs and a lot of Karaoke places which are called
“Norebang” in Korean. There was even a small Karaoke place on campus, and I
was told by the Korean students that they like to go there before the exams to
relieve stress.
By this point you might be wondering what the title is referring to – “from 7eleven”: is that how long Koreans generally work? No, not really – Koreans actually
tend to work from ten in the morning to twelve o’clock at night (or later)! It refers to

Buddhist temple,
Seoraksan
© Anita Zingg

the exchange students’ favorite pre-drinking drinking place: (surprisingly,) the
American convenience store 7-eleven. This brings us to my next point – the
drinking culture in Korea. Koreans love to drink, and their rice wine called ‘Soju’
(20% alcohol) was especially popular among exchange students, as it was
available in all kinds of flavors and cost only 1.5 CHF for a 4-dl bottle. After pre-drinking at the 7-eleven, the club “Seven Heaven” was right around the corner.

Food
Korean food is very different from what I expected, and if I were to summarize it in
two words, they would be chili and garlic. There is also quite a bit of noticeable
Japanese and Chinese influence to be found in Korean cuisine.
On campus, we had four cafeterias that served breakfast, lunch, and dinner; with
the menus mostly consisting of a main dish and soup, with pickled radish and
Kimchi as sides. There was significantly less seafood than I expected, and most
Korean dishes were pork-based. One thing that I really missed in Korean cuisine
was vegetables – my normal vegetable intake was limited to these pickled radish
pieces. I was also surprised by the number of restaurants serving international
food – it wasn’t difficult to find a restaurant that would sell Italian pasta or Indian
curries.
There are too many amazing Korean dishes to be described in a single article, but
I will describe at least two of my favorite dishes: Korean BBQ and Chimaeg.
“Chimaeg” (which I also mentioned in the title) is fried CHIcken with “MAEGju” –
Korean for beer. If you combine the first syllables of these two words you get
“Chimaeg”. Korean BBQ is something that my group of friends in Korea would go
for every other week. In a typical Korean BBQ restaurant, the grill is integrated into
the table and meat is served with salad, garlic and all kinds of other sides. After
grilling the meat (mostly pork), you wrap the pieces of meat in salad.
Another difficulty that I faced in Korea was that the chopsticks are made of steel,
which makes it more difficult to eat since steel chopsticks are more slippery.
Further, at one point, I also ended up accidently biting on a chopstick and chipping
my tooth, entailing a visit to the dentist – so these chopsticks can even be
potentially dangerous.

Travelling in Korea
Most exchange students used their 3-day weekends to travel and explore Korea,
and needless to say, I ended up visiting quite a few places in Korea. Public
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transport in Daejeon was unfortunately quite bad, and most people choose to
travel by taxi within the city. However, to travel to other cities in Korea, we would
generally use the train system, which isn’t too expensive and is quite well
connected. The central location of Daejeon in Korea made it pretty convenient to
travel to different places. We also ended up using the intercity buses; however, a
note of caution – a lot of the intercity buses don’t accept foreign credit cards.
Most of the traditional architecture that can be witnessed in Korea is either
palaces or Buddhist temples. In addition to this, Korea is quite mountainous so
there are also quite a few nice places to go hiking.

Culture
In general, Korean people are not very comfortable in English, and learning Korean
would go a long way. But once they open up (sharing some soju or maegju might
be a good starting point), they are extremely friendly and straightforward. I was
quite surprised to find that Koreans have quite strong opinions about society and
politics, and they aren’t afraid to share these opinions.
Another interesting aspect about Korea is their culture of Jimjilbangs – Korean
spas. In these spas there are baths with different temperatures, and saunas with
hot but mostly dry air. These spas are generally open through the night, and during
the night people sleep on the warm floor – so they’re the perfect place to spend
the night if there are no hostels available.
Another thing that I need to mention about Korea at this point is that it is a very
safe place. I could forget my purse or my umbrella at restaurants and bars, and
the waiters would always come running after me to give me back anything I forgot.

Conclusion
In conclusion, I’d heartily recommend Korea as your next holiday destination, or
better yet, for an exchange semester. It is one of the safest countries I’ve been to,
and it has a very distinct culture and cuisine which is worth exploring. In terms of
the language, Korean is also significantly easier to learn than Chinese or
Japanese, so this is an added benefit. However, I am not sure if I would
recommend working at a lab in Korea, as – depending on the professor – you
might be expected to work longer hours, and the university might not follow
standards similar to the ETH in terms of the code of conduct guidelines.

Korean Recipes
by Anita Zingg

Bulgogi (Korean grilled beef)
Ingredients:
400 g of thinly sliced beef
200 g of mushrooms
1 carrot
1 onion
50 g of glass noodles
Marinade:
4 TS (tablespoon) soy sauce
4 TS rice wine
2 TS crushed pear juice
1 TS pickled plum juice (or sugar)
2 TS chopped green onion
1 TS minced garlic
1 TS sesame oil
1 TS ground sesame
a pinch of pepper

Calligraphy painting
© Anita Zingg

Instructions:
Gently clean the beef with a kitchen towel. Soak glass noodles in cold water for
one hour. Thinly slice mushrooms, carrot, and onion. Mix ingredients for marinade.
Marinate beef, carrot, onion, and mushrooms for 30 min. Fry the marinated beef in
a heated pan.
Serve with rice! – Enjoy!
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Aehobak Jeon (Zucchini Pancakes)
Ingredients:
½ zucchini
½ onion
½ carrot
½ potato
1 red chili
1 cup of water
1 cup of flour
salt
vegetable oil
Instructions:
Finely slice zucchini, onion, and carrot. Grate potato and chop red chili. Mix
everything with water, flour, and salt. Fry the mixture in a heated pan using a
generous amount of vegetable oil.
Enjoy!

Aehobak Jeon and Bulgogi © Anita Zingg

Journalism
Snowflakes Attack Free Speech!
von Timo Gimmi

In a society of free speech, is there a real problem of political correctness? Is it fair
to call people who say sexist, racist and dehumanizing things sexist, racist and
cruel?
It may seem to some that free speech means you can say whatever you want. This
is not true, because no speech is allowed to directly endanger an individual’s life.
Furthermore, “free speech” is not equal to “consequence-free speech”. In
Switzerland, you have a right to free speech as long as you don’t infringe on the
rights of others or the public interest.
Now there is the important point of defamation. If you tell something damaging
about a person, you can be sued. If you can prove that your speech is the truth,
then it was no defamation and you’re off the hook. But this proof needs solid
evidence or good enough circumstantial evidence, and not conspiracy theories!
This is one of the reasons why journalists write of “alleged” criminals, as long as
they are not convicted. Otherwise, an acquitted defendant might sue for
defamation. – And no Nazi would sue you for calling him antisemitic, for obvious
reasons…
Furthermore, nobody has the right to be liked. People can have different opinions
than you, which does not automatically make them Nazis, Communists,
Propagandists or Idiots. – If you treat people with respect, you generally get
treated respectfully. Everybody has a different perspective and different
experiences. Remember that the exchange of ideas is a positive thing.
And lastly, no person has a right to be paid for their speech, but everybody has a
right to speak!
In short, anything that you say can be used against you. People can call your
comments whatever they really are in their context. So you can grow from critique
and even apologise, but if you are offended at people labelling you correctly, then
shut up, you snowflake!

Rätsel: Logoraten
von Bettina Tran

Könnt ihr erraten, welche Zeitungen / Zeitschriften / Newsportale hinter diesen
fünfzehn Bildausschnitten stecken?
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Die hochwissenschaftliche
Güteauswertung unserer
Studentenzeitschriften
von Stefan Schären

Was ist der Sinn und Zweck einer Studentenzeitschrift? Den Leser über
Hochschulpolitik, das Departement und die neusten Entdeckungen der
Wissenschaft zu benachrichtigen? Dem Studenten eine kurze Abwechslung zu
seinem monotonen Alltagstrott zu bieten? Rhetorische Fragen zu stellen, die nicht
beantwortet werden? – Wenngleich diese Ansätze nicht schlecht sind, sind sie alle
falsch; es geht einzig darum, im Vergleich zu den anderen Departementen die
beste Zeitschrift zu haben!
Mittels einer hochwissenschaftlichen, eigens für diesen Artikel entwickelten
Methodik ist es gelungen, die Studentenzeitschriften der Departemente objektiv
zu bewerten und in einer endgültigen Rangliste zu platzieren. So haben sich fünf
Studentenzeitschriften (ungefragt) dazu bereiterklärt, in den literarischen Boxring
zu steigen: Der knochentrockene Exsikkator der Chemiker, der hochenergetische
Blitz der Maschinenbauer, die hellsichtigen Visionen der Informatiker, der
blutsaugende Vamp der Physiker und Mathematiker, und the materialist der… tja,
der Materialwissenschaftler. Dass nicht auch weitere Zeitschriften, wie Biotikum ,
Tonikum et al., an dieser Rangverteilung teilhaben konnten, liegt an den zeitlichen
und motivationsbedingten Einschränkungen des Autors.
Um die fünf genannten Journale genauer zu bewerten, wurde eine repräsentative
Stichprobe von jeweils sechs Artikeln genommen, die sodann anhand von sechs
fundamentalen Kriterien beurteilt wurden. Ebendiese fundamentalen Kriterien
werden nun genauer erläutert:
Um das sprachliche Niveau zu bestimmen, wurde die Buchstabenhäufigkeit des
Textes ermittelt und mit der idealen Buchstabenverteilung der Sprache verglichen.
So gilt beispielsweise im Deutschen, dass 17.4 % aller Buchstaben ein «e» sein
sollten – wer von diesem Sollwert abweicht, hat wohl an einigen Stellen undeutsch
geschrieben.

Die Prägnanz ist kurz und bündig die durchschnittliche Anzahl an Wörtern die
einen Satz bilden. Hier gilt: Je kürzer, desto besser. Als Richtwerte könnten die
Bildzeitung mit 12 Wörtern und das Johannes-Evangelium mit 17 Wörtern pro Satz
genannt werden. Sätze länger als 20 Wörter gelten als unverständlich; länger als
30 sind sie nach DPA gar verboten. Der hiesige Artikel ist übrigens so prägnant wie
das Johannes-Evangelium.
Die Eloquenz wiederum beschreibt die Wortgewandtheit des Artikels. Um sie zu
bestimmen, wurden die Hapaxlegomena der Texte bestimmt. Hierbei handelt es
sich um Wörter, die in einem Text nur einmal vorkommen (das Wort
Hapaxlegomena ist in diesem Artikel übrigens kein solches). Eine Stichprobe
dieser Wörter wurde dann im Duden nachgeschlagen – denn der Duden bewertet
die Seltenheit jedes Wortes auf einer Skala von 1 bis 5. Das Kriterium «Eloquenz»
ist somit die durchschnittliche Seltenheit der Wörter, die im Artikel nur einmal
vorkommen (die tatsächliche Formel lautet [5 - Seltenheit], damit ein höherer Wert
einer besseren Eloquenz entspricht). Da an der ETH stets Wert auf Einheiten
gelegt wird, wurde dem Punktesystem die arbiträre Einheit «Kartoffel» zugewiesen.
Übrigens wurden für die Auswahl nur nicht-fachspezifische Wörter verwendet –
also Wörter, die sowohl in Büchern über die Relativitätstheorie als auch in
Werbungen für französischen Schimmelkäse anzutreffen sind.
Die literarische Qualität zeigt auf, wie lange man den Artikel lesen möchte und wie
lange man den Artikel dann tatsächlich lesen muss. Vor allem in Zeitschriften mit
kurzen Beiträgen ist es gängig, beim ersten Anflug von Langeweile umzublättern
(der Autor fühlt sich übrigens geehrt, dass Sie bis hierhin gelesen haben). Ob
dieser Drang zum Umblättern tatsächlich objektiv ist, ist eine philosophische
Frage. Zur Sicherheit wurde ein Maschinenbaustudent dazu genötigt, die Artikel
aus the materialist auszuwerten.
Die literarische Quantität hingegen ist die durchschnittliche Produktivität der
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Redakteure. Da das Verfassen von Artikeln eine ehrenamtliche Arbeit ist, ist
dieses Kriterium ein direktes Mass für die Ehrbarkeit der amtierenden Autoren.
Die lustigen Buchstaben sind ein Mass für die Pfiffigkeit der Artikel. Das Kriterium
zeigt auf, wie viele Buchstaben nötig sind, um dem Leser ein Grinsen (oder gar
einen Lacher) abzuringen. Um den hiesigen Artikel aufzuwerten, hier ein kurzer
Witz auf Englisch:
“Come forth”, said God to John, “and you shall receive eternal life!” But John came
fifth and got a toaster instead.
Somit wären die sechs hochwissenschaftlichen Kriterien abgehandelt. Doch ihre
Aussagekraft sei dahingestellt: So hat beispielsweise ein Artikel mit dem Titel
«Bo’s Burger Blog» die höchste Wertung in der Kategorie Eloquenz erhalten,
während ein kreatives Gedicht über den Sinn des Lebens nichts als eine horrende
Wertung in der durchschnittlichen Satzlänge erzielte. Über den Sinn des Lebens
musste schliesslich auch der hiesige Autor nachdenken, als er ein Quiz mit dem
Titel “Which Quark are you? ” auf die Buchstabenfrequenz kontrollierte und vom
Text gefragt wurde, was er als Nichtphysiker in einem solchen Artikel überhaupt zu
suchen habe.
Nichtdestotrotz hat sich der Autor durch mehrere Dutzend Artikel geackert, um die
uralte Frage nach der besten Zeitschrift zu beantworten. So sind die Resultate in
einer hübschen Liste auf der nächsten Seite aufgetragen.
Es ist fraglich, ob sich dieser Aufwand gelohnt hat. Doch ich verfüge nun über
Wissen das vielen anderen vorenthalten bleibt: Ich bin ein Quark vom Typ Strange;
Horber Burger bietet einen guten Cheeseburger an; der Befehl «rm -rf /» eignet
sich auf Linux für einen Frühjahrsputz und Gurken sind entgegen der Meinung der
«Ottos» ein nices Gemüse.
So gesehen ist es unwichtig, welche Zeitschrift tatsächlich die beste ist. Wichtig
ist, dass eine vielfältige Auswahl an lustigen, informativen, unterhaltsamen und
schönen Texten existiert, die von Studenten für Studenten geschrieben werden.
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Zitieren im Alltag
von Aline Maillard

Bereits in der Schule wird uns beigebracht wie man richtig zitiert. Bei schriftlichen
Arbeiten ist dies auch relativ einfach umzusetzen. Wie aber im Gespräch? Ganz
offensichtlich ist es unanständig, mitten in einer Konversation das Handy
hervorzunehmen, Google zu öffnen und nachzuschauen, wie genau sich jetzt das
eine oder andere fürs Thema relevante Ereignis zugetragen hat. Deshalb kann es
vorkommen, dass man Halbwahrheiten weitergibt. Prinzipiell sollte das kein
Problem sein, sofern sich die andere Person dessen bewusst ist. Was aber wenn
nicht? Was, wenn kollektiv die «falsche» Halbwahrheit geglaubt wird?
Dieses Phänomen nennt man « Mandela-Effekt», benannt nach Nelson Mandela,
dessen Tod im Jahr 2013 nicht nur Trauer, sondern auch Verwirrung ausgelöst hat.
Denn viele glaubten, dass Mandela bereits um 1980 im Gefängnis starb. Sie
meinten sich an News-Übertragungen und Zeitungsartikel über seine Beerdigung
zu erinnern. – Wie kann das sein? Wie können sich so viele Menschen an etwas
erinnern das gar nie stattgefunden hat?
Da vielen die Erklärung «das menschliche Gehirn ist nicht perfekt» unzureichend
ist, resultiert sowas in diversen Verschwörungstheorien über Paralleluniversen und
Gedankenmanipulation durch die Regierung oder durch Aliens...
Ein weiteres Beispiel für den Mandela-Effekt ist die wohl dramatischste VaterSohn-Szene der Filmgeschichte. Als Darth Vater in Star Wars: Das Imperium
schlägt zurück seinen wohl wichtigsten Satz äussert und sagt: «Luke, I am your
father!». Dumm nur, dass dieser Satz so im Film nicht vorkommt. Sinngemäss
stimmt das Zitat. Doch die Konversation zwischen den beiden lief etwas anders
ab:
Darth Vader: «Obi-Wan never told you what happened to your father.»
Luke: «He told me enough! He told me you killed him.»
Darth Vader: «No, I am your father.»

Als langjähriger Star Wars Fan hat mich dieses «falsche» Zitat stets genervt, da
diese erschütternde Enthüllung an Wirkung verloren hätte, hätte Darth Vader
einfach so beiläufig erwähnt, dass er Lukes Vater sei.

Interessanterweise leidet nicht nur Star Wars unter diesen Halbwahrheiten. So
kennt bestimmt auch jeder «Nicht-Trekkie» das berühmte Star Trek-Zitat «Beam me
up, Scotty!» Aber auch dieser Satz wird weder in den Kinofilmen noch der Serie je
gesagt. «Scotty, beam me up!» oder «Beam us up, Scotty», beeinflussen jetzt nicht
gerade die Dramaturgie des Filmes, faszinierend ist es aber trotzdem, wie viele
Menschen einen nicht gefallenen Satz zitieren.
Dieses Phänomen gilt aber nicht nur für (angeblich) Gehörtes, sondern auch für
unsere visuelle Wahrnehmung. So kennen wir bestimmt alle Mr. Monopoly – der
kleine Mann in Frack und Zylinder. Aber trägt er jetzt ein Monokel oder nicht?
Schaut euch das untenstehende Bild einmal an. Wie habt ihr Mr. Monopoly im
Gedächtnis?

Er muss ja ein Monokel haben, nicht? Ich meine, er ist der Grund dafür, dass ich
Monokel überhaupt kenne. Oder?
Leider getäuscht. Mr. Monopoly trägt auf keiner Spieleverpackung ein Monokel.
Wieso also glauben wir, dass er eines hätte? Naja, Fashion-technisch würde ein
Monokel zu seinem Outfit passen. Es kann also sein, dass unser
Unterbewusstsein Mr. Monopoly einfach stylischer macht, als er es ohnehin schon
ist.
Was will ich denn jetzt eigentlich mit diesem Artikel sagen?
Das lässt sich relativ einfach zusammenfassen:
Es ist wichtig, dass wir zwischendurch einen zweiten Blick auf Dinge werfen, und
es lohnt sich, in gewissen Situationen selbst etwas zu recherchieren. Schliesslich
wurde uns ja auch richtiges, und nicht halbwahres Zitieren beigebracht!
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von Bettina Tran
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