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Dies ist die zweite Ausgabe und sie lie-
fert Antworten. Der Materialist beant-
wortet einige Fragen, die sich Studen-
ten während der Vorlesungen stellen. 
Er übergeht dabei die kleingeistigen 
Fragen wie „Muss ich das lernen?” und 
„Wo ist die Anwendung davon?” und 
widmet sich interessanteren: Führt die 
statistische Thermodynamik wirklich 
zum Selbstmord? Oder: Was soll bitte 
schön (nimu)2O heissen? Der Materi-
alist, hochseriös wie er ist, klärt auch 
die Situation rund um die anstehende 
Masterreform?

Es ist offensichtlich, dass der Materilist 
nicht wirklich viele Fragen abdecken 
kann. Jedoch zeigt er, wie die Suche 
nach Antworten die vom Aussterben 
bedrohten Riesenwombats retten kann. 
Zudem ist er bereit, in Zukunft weiter-
hin Antworten zu liefern, z.B. auf die 
folgende: Wenn nichts an Teflon kleben 
bleibt, wie wird Teflon an der Pfanne 
festgemacht? Also, lasst es den Materi-

alist wissen, wenn ihr eine inspirieren-
de Frage beantwortet haben wollt.  

Damit wir weiterhin mit fesselnden 
Beiträgen unterhalten und informieren 
können, sind wir auf Redaktoren an-
gewiesen. Des Weiteren benötigen wir 
einen Interim-Chefredaktor. Ich kann 
die 3. Ausgabe nicht selber leiten. (Ich 
arbeite hart, dass ich nicht ganz zum 
workaholic mutiere). Die Aufgaben 
sind überblickbar und Unterstützung 
vorhanden. Wenn du Interesse hast, 
melde dich bei thematerialist@smw.
ethz.ch.

Martin Kubli, 
ein Materialist

Editorial
Martin Kubli

vorwort
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Dieses Heft soll euch Antworten bringen. 
Ich selbst habe mich in letzter Zeit eher 
mit Fragen beschäftigt. (Was schreib ich 
bloss in diese Kolumne?). Womöglich 
taten dasselbe auch noch andere SMW’ler. 
(Wie soll ich die Basisprüfung bestehen?). 

In den letzten Tagen habe ich mit Absol-
venten der ETH von verschiedenen De-
partementen diskutiert, was die grossen 
Fragen waren, welche sie während ihres 
Studiums beschäftigt haben. Je nach Ta-
geszeit sind die Antworten naturgemäss 
verschieden ausgefallen. So scheint für 
einige die Hauptsorge gewesen zu sein, 
wann und wo es Freibier zu ergattern gab.

Viele haben jedoch etwas in Richtung 
„Finde ich dann auch einen Job, wenn ich 
abgeschlossen habe?“ oder „Für was lerne 
ich eigentlich all diese Dinge?“ geant-
wortet. Es freut mich festzustellen, dass 
der SMW besonders hier in den letzten 
Semestern immer mehr Hilfestellung 
zur Beantwortung anbietet. So konnten 
wir Exkursionen zu spannenden Firmen 

Präsidial
Rahel Zoller

unternehmen. Nächstes Semester wer-
den wir sogar zum ersten Mal selber 
an der ETH einen Informationsanlass 
durchführen. Wir hoffen, dass wir auch 
damit euren Bedürfnissen entspre-
chen, und dass ihr zahlreich erschei-
nen werdet.

Auch die ETH scheint den Zeitgeist er-
kannt zu haben. Anfang Oktober wird 
das Career Center eröffnet, es soll eine 
neue, zentrale Anlaufstelle für alle, 
die gerne in Kontakt mit der Industrie 
treten wollen, entstehen. Vorbeischau-
en lohnt sich auf jeden Fall!

Falls euch der ganze Ernst des Lebens 
dann doch zu viel wird,  schaut euch 
den Eventkalender auf Seite 32 an, und 
kommt an den nächsten Stamm oder 
ans ESF.

Eure Präsidentin, 
Rahel

vorwort
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„Ludwig Boltzmann, der einen gros-
sen Teil seines Lebens der statisti-
schen Thermodynamik widmete, 
nahm sich 1906 das Leben. Paul Eh-
renfest, der die Arbeit weiterführte, 
starb auf gleiche Weise 1933.

Wir werden uns heute mit der statis-
tischen Thermodynamik beschäfti-
gen.“

So startet die erste Vorlesung über 
Thermodynamik im Fach „Einführung 
in die Materialwissenschaft”. Dies ist 
wohl eine der besten Eröffnungsfolien 
und wird wohl den meisten in Erinne-
rung bleiben. Gut es gibt andere Foli-
en, die „you will never should forget”, 
aber das ist ein anderes Thema.

Also, wer waren Boltzmann und Ehren-
fest und warum haben sie sich umge-
bracht?

Ludwig Eduard Boltzmann kam am 20. 
Februar 1837 in Wien auf die Welt, 
wurde Professor für Mathematik und 
Physik an diversen Universitäten und 
seine Hobbies waren Schlittschuh 
laufen, spazieren, schwimmen und 

mit den Kindern spielen. Sein Lieb-
lingsmusiker war Richard Wagner und 
Friedrich Schiller sein Lieblingsautor. 
Er war ein langsamer Esser und sein 
Lieblingsessen war wohl „vieles” oder 
„verschiedenes”. Der Gegenstand, den 
er immer bei sich hatte, war höchst 
wahrscheinlich seine Brille. 

Nach diesem tiefschürfendem Vorge-
schmack, werfen wir einen Blick auf 
die Biografie Boltzmanns, um sein 
Handeln nachzuvollziehen. Boltz-
manns Kindheit war durch den Tod 
seines Bruders, Albert, und seines 
Vaters (Lungenentzündung resp. Tu-
berkolose) überschattet. Er studierte an 
der Universität Wien, promovierte und 
wurde Assistenz-Professor. Der Anfang 
seiner Karriere war gezeichnet durch 
ertragreiche Forschung, fruchtbarer 
Austausch mit anderen Grössen der 
Physik der damaligen Zeit sowie seine 
Hochzeit und Gründung einer Familie. 
Er war besonders von Helmholtz und 
Kirchhoff angetan. In Wien und Graz 
entstehen die Werke, die ihn gross und 
berühmt machen liessen. Seine Biogra-

Boltzmanns Leben & Leiden
Martin Kubli

biografie
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phen bezeichnen diese Zeit oft mit “die 
glücklichen Jahren”. 

Ab 1885 begannen jedoch die Proble-
me: Seine Mutter, zu der er nach dem 
Tod seines Vaters stark verbunden war, 
starb. Er agierte etwas ungeschickt, 
als er übereilt einer Stelle in Berlin 
ohne Rücksprache zusagte. Er hätte 
Nachfolger von Kirchhoff und Kollege 
von Hemholtz werden können. Darü-
ber hinaus gab es in seinem Amt als 
Uni-Rektor zunehmends politische 
Spannungen zu bewältigen. Auch 
verschlechterte sich seine Position in-
nerhalb des Departements, als ein sein 
grösster Rückhalt, von Ettinghausen, 
die Stelle wechselte. Die Doppel- und 

Machtspiele, Intrigen und Verhand-
lungen müssen wohl so belastend 
gewesen sein, dass er einen Nervenzu-
sammenbruch erlitt. Er war getrieben 
und verwirrt von seinen Ängsten und 
seinem Perfektionismus. Schlussend-
lich  kündigte er die Stelle in Berlin, 
ohne sie angetreten zu haben. Im Brief 
argumentierte er, seine Kurzsichtigkeit 
und sein Können reichen für diese 
Stelle nicht aus. Wirklich überzeugend 
und nachvollziehbar war diese Argu-
mentation natürlich nicht.

In seiner allgemeinen Unzufriedenheit 
wollte Boltzmann einfach nur weg 
und sagte einem Angebot in München 
zu. Die folgende Zeit ist geprägt von 

Die Folie schlecht hin
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zahlreichen Wechseln nach Wien, 
Leipzig und zurück nach Wien. An die-
ser Stelle sei erwähnt, dass er seiner 
Reputation bewusst war und sie um 
immer höhere Saläre und Privilegien 
auszuhandeln nutze. Als Professor war 
Bolzmann extrem beliebt, da seine Vor-
lesungen sowohl in Physik als auch die 
in Philosophie exzellent strukturiert 
waren und mit Enthusiasmus vorge-
bracht wurden. 

Die letzten zehn Jahren waren geprägt 
von intensiven Diskussionen und 
Reisen. Seine Werke wurden teilweise 
stark angefochten. Diese Diskussionen 
- und weniger seine langen und kom-
plizierten Publikationen - begründeten 
seinen Ruf in Grossbritanien. In der 
Debatte über die Existenz der Atome 
verneinte er stets deren Existenz. 
Seiner Ansicht nach sollen Modelle 
nicht über das, was man tatsächlich 
beobachten kann, hinausgehen.

Boltzmann reiste auch mehrmals in 
die USA und gab verschiedene Vor-
lesungen. Als inverser Mark Twain 
beschrieb er gewisse Gepflogenheiten 
in den USA mit einem satirischen 
Beigeschmack. 

Boltzmanns Verhalten wurde nicht 
nur von exogenen Faktoren geformt, 
sondern er litt unter einer bipolaren af-

fektiven Störung. Als manisch depres-
siver war er einerseits hoch energeti-
siert und konnte nächtelang kreativ 
arbeiten, gleichzeitig war er während 
den depressiven Phasen letargisch und 
antriebslos. Zusätzlich verschlechterte 
sich seine Sehkraft stetig. Die Angst zu 
erblinden und verarmt zu sterben war 
sein steter Begleiter. Asthma, Angina 
pectoris und die Attacken depressiver 
Phasen mit Suizidwunsch waren weite-
re ungebetene Bereicherungen seines 
Lebens.

Nach Suizidversuchen in Leipzig, Sana-
toriumsaufenthalten und einem allmä-
lichen Rückzug aus dem akademischen 
Leben, nahm sich Ludwig Boltzmann 
1906 das Leben. Er erhängte sich 
während seine Frau und seine Tochter 
schwimmen waren.

Sein Tod schlug hohe Wellen und löste 
Bedauern und Enttäuschung aus und 
wurde als Verlust für die Physik und 
Philosophie wahrgenommen. Boltz-
mann wurde im Wiener Zentralfried-
hof begraben und erhielt ein Denkmal 
mit der Inschrift S = k ln W. [1]

Der Tragödie zweiter Teil handelt von 
Paul Ehrenfest. Er war beeinflusst von 
Boltzmanns Vorlesungen und diese 
motivierten ihn sich vermehrt der 
theoretischen Physik zu widmen. Nach 

biografie
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dem Ableben von Boltzmann wurde 
er gefragt, ob er einen Überblick über 
Boltzmanns Werk schriebe. Die wis-
senschaftliche Neugier erstreckte sich 
über viele Felder und konzentrierte 
sich insbesondere auf die Quanten-
theorie, die zu der Zeit in Entstehung  
und Thema vieler Diskussionen war. 
Ehrenfest traf und freundete sich mit 
vielen anderen Grössen der Physik an, 
so auch mit Oppenheimer, Einstein 
und Sommerfeld. 

Ab 1931 begannen seine Depressio-
nen, die sich in den nächsten Jahren 
verstärkten und schliesslich 1933 in 
einer Familientragödie endeten. Er 
erschoss seinen Sohn, der auf einem 

Auge erblindet war, und richtete darauf 
hin auch sich selbst. Er sorgte jedoch 
vor, dass man sich um seine anderen 
Kinder gut kümmern wird. 

Die beiden Biografien zeigen, dass 
die statistische Thermodynamik nicht 
ultimativ zum Selbstmord führt. Das 
Studium der Thermodynamik ist also 
nicht per se abträglich für die geistige 
Gesundheit. Ob dieses Feld eine be-
sondere Attraktion für Depressive hat, 
bleibt wohl für heute unbeantwortet. 
Hingegen zeigen die Biografien Leben 
und Leiden zweier eindrücklichen Per-
sönlichkeiten und demonstrieren, dass 
hinter jeder Formel ein menschliches 
Schicksal steckt.   

[1] Die Entropie ist proportional zum natür-

lichen Logarithmus der Wahrscheinlichkeit 

eines Makrozustandes. 

Quellen:

Ein Überblick über die Vielseitigkeit seines 

Lebens und Werks (das an dieser Stelle un-

erwähnt blieb) findet man im Buch: Ludwig 

Boltzmann - The Man Who Trusted Atoms 

von Carlo Cercignani, Oxford University 

Press, 1998.

Bild: nonmet.mat.ethz.ch
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Alles neu...
Philipp Reibisch

...macht der Mai? So dachten viele 
von uns, als auf der Departements-
konferenz (DK) im Mai endlich die 
Abstimmung über die Reform un-
seres Masterstudiengangs anstand. 
Dass es letztlich ganz anders kam 
und an diesem Tag nichts entschie-
den wurde, ist nur eine der vielen 
Wendungen in der Entstehung einer 
(hoffentlich) grossen Reform. Aber 
alles der Reihe nach.

Spätestens als vor einem Jahr Studen-
ten vieler Universitäten nah und fern 
wegen schlechter Studienbedingungen 
Hörsäle besetzten und dies an der ETH 
nicht einmal ernsthaft zur Debatte 

stand, wurde wieder einmal deutlich, 
dass hier vieles ziemlich gut läuft. 
Dennoch gibt es auch hier bei uns noch 
einige drängende Baustellen.

Beschwerden über unseren noch 
jungen Masterstudiengang gab es 
schon länger, aber bisher blieb es bei 
Detailkorrekturen. Doch es war offen-
sichtlich nicht genug, den Dozenten 
einzeln mitzuteilen, nicht in jeder 
Vorlesung die altbekannte Geschich-
te von Keimbildung und –wachstum 
erneut zu erzählen. Eine neue Struktur 
musste her, um mehr materialübergrei-
fende Konzepte einbringen zu können 
und gleichzeitig Spezialisierungen zu 
ermöglichen. Die Idee von Kern- und 
Wahlfächern war geboren.

Schnell wurden Themenbereiche für 
die neuen Kernfächer identifiziert und 
verantwortliche Professoren benannt. 
Auch wenn deren Ausgestaltung 
augenscheinlich mit sehr unterschied-
licher Euphorie vonstatten ging, gab 
es bald Diskussionsgrundlagen zu 
den neuen Fächern. Doch mit den 
konkreten Überlegungen begannen die 
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Probleme, der Teufel steckte wie so oft 
im Detail. Wie viele ECTS Punkte brin-
gen die Kern- und Wahlfächer? Welche 
Wahlfächer bleiben, welche nicht? Ist 
Mobilität noch sinnvoll möglich?

In mehreren Sitzungen der Unter-
richtskommission (UK) wurde über 
Lösungen diskutiert und schliesslich 
ein Vorschlag an die DK ausgearbeitet. 
Dieser Vorschlag – mit einem Mini-
mum an Punkten aus den Kernfächern 
und damit grosser Flexibilität auch 
bei der Mobilität – löste auf den ersten 
Blick die meisten praktischen Proble-
me in der Reformumsetzung.  Aller-
dings war von der ursprünglichen Idee 
einer umfassenden Reform nicht mehr 
viel übrig und so erhoben deren Be-
fürworter zu Recht Widerspruch. Auch 
das Rektorat war unzufrieden mit den 
Vorschlägen und wandte sich gegen 
zu grosse Flexibilität sowie gegen eine 
Vereinfachung der Mobilität. Dass dies 
in Widerspruch zum zeitgleich be-
schlossenen Vollbeitritt zum Erasmus 
Programm stand, machte die Situation 
nicht einfacher. Was also tun?

Die Entscheidung wurde – wie ein-
gangs angedeutet – erneut vertagt, 
eine Klausurtagung im Juni sollte 
entscheiden. Zur Vorbereitung trafen 
sich interessierte Studierende und 
diskutierten die Möglichkeiten. Dabei 
wurde uns schnell klar, dass sich alle 
Forderungen und Ideen im gegebenen 
Rahmen nicht machen lassen: Wollen 
wir genug anspruchsvolle und damit 
schwierig zu ersetzende Kernfächer, 
wäre Mobilität praktisch nur als 
Zusatzsemester und ohne Anrechnung 
möglich; Sollen neu gestaltete, aufei-
nander aufbauende Vorlesungen die 
Qualität heben, wäre nur ein wegen 
des Industriepraktikums  für die meis-
ten unpassender Start im Herbstse-
mester denkbar; Und wenn man dann 
ohnehin vier Semester braucht, warum 
sollte man dafür genauso viele bzw. 
wenige Punkte wie bisher bekommen?

Die vorher nur in Nebensätzen 
erwähnte Option eines viersemestri-
gen Masters mit 120 ECTS Punkten 
wurde damit plötzlich interessant 
und entpuppte sich als sehr geeignete 
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Lösung. An der Tagung rannten wir 
mit unserem Vorstoss, gleichzeitig 
die Qualität des Masters anzuheben 
und ein individuelles Studium zu 
ermöglichen, bei den meisten Anwe-
senden zum Glück offene Türen ein 
und so konnte nach einem Nachmittag 
konstruktiver Diskussion rechtzeitig 
vor dem erfolgreichsten Schweizer 
WM-Spiel ein entsprechendes Konzept 
verabschiedet werden. Und wieder 
dachten viele, damit stehe einem Start 
des neuen Masters zum HS 2011 
nichts mehr im Wege. Doch um alle 
Kernfächer und deren ECTS Punkte 
zu definieren reichte die Zeit bis zur 
Deadline für Reglementsänderungen 
Ende August leider nicht – ein weiterer 
Aufschub um ein Jahr war nötig. Dies 
liegt im Wesentlichen an der grösseren 
Anzahl benötigter Kernfächer für drei 
Vorlesungssemester und an den anste-
henden Wechseln in der Professoren-
schaft im D-MATL. Ausserdem soll die 
Reform ja in erster Linie eine deutliche 
Verbesserung des Studiengangs errei-
chen und verdient, erfordert sogar eine 
gründliche Vorbereitung.

Geplant ist nun ab dem HS 2012 den 
Master Materials Science auf vier 
Semester und 120 ECTS Punkte zu 
verlängern. Zwei konsekutive Semester 
beinhalten aufeinander aufbauende 
Kernfächer, von denen ein bestimmter 
Anteil belegt werden muss (Wahl-
pflicht). Ein drittes Vorlesungssemester 
kann flexibel für eigene Pläne genutzt 
werden, sei es ein Auslandsaufenthalt 
oder eine weitere Spezialisierung. Die 
beiden Masterprojekte werden verlän-
gert, die Masterarbeit bleibt unverän-
dert.

Eine neue Struktur macht nicht auto-
matisch alles besser – es kommt jetzt 
auf die genaue Ausgestaltung der Wahl 
– und Kernfächer an. Diese kann und 
sollte von uns in den kommenden bei-
den Semestern in der UK thematisiert 
und mitgeplant werden. Dieser Artikel 
soll deshalb auch eine Aufforderung 
an die künftigen Mitglieder der UK 
und alle anderen Interessierten sein, 
sich aktiv in die Gestaltung unseres 
Masters einzubringen. Um die Reform 
einen Erfolg werden zu lassen ist es 
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entscheidend, dass wir unsere Wün-
sche und Vorstellungen klar benennen.

Am D-MATL genießen wir die komfor-
table Situation kurzer Kommunika-
tions- und Entscheidungswege und wir 
können uns über den SMW direkt an 
Entscheidungen beteiligen. Diese Mög-
lichkeiten müssen wir uns unbedingt 
erhalten! Die letzten drei Semester 
hatte ich die spannende Gelegenheit, 
Veränderungen im Studiengang direkt 
mitzubekommen und auch daran 
mitzuwirken – eine Erfahrung, die ich 
nur jedem empfehlen kann. Persönlich 
denke ich, dass der gemeinsam erar-

beitete Reformentwurf die bestmögli-
che Option für eine echte Verbesserung 
unseres Masters darstellt. Wenn er nun 
von allen Dozierenden mit vielen span-
nenden Inhalten gefüllt wird, sollte der 
Grundstein gelegt sein, damit wir nicht 
in ein paar Jahren ebenfalls Hörsäle 
besetzen müssen. 

Quellen:

Bild: zvg, agbu.org.uk

Masterarbeit

GESS

Wahlkurse

Kernfächer II,  Wahlkurse

Kernfächer I,  Wahlkurse

Forschungs-
projekt II

Forschungs-
projekt I
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Struktur des Masters
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Folgende Skizzen schreiben Elemente, 
Namen von Wissenschftler und vieles 
mehr, indem sie geschickt Bilder, Nota-
tionen und Kreativität verbinden.

Es gelten dabei folgende Regeln: 
„-A“: Der Buchstabe A wird im voran-
gehenden Wort ausgelassen. 

 „A“: A wird an der entsprechenden 
Stelle eingefügt. 
„A->B“: Im vorangehenden Wort wird 
A durch B ersetzt.

Finde heraus, wer oder was gemeint 
ist.

Bilderrätsel
Andreas Kägi und Michele Zahner

raetsel
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Lösungen:

Bernoulli, Scherrer, Diamant, Heisenberg, 
dinimuether (deine Mutter), Konstantan, 
Hexan,Wolfram, Fermi.
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Viele tägliche Fragen lassen sich schnell beantworten. Gewisse nur, wenn man das 
nötige Wissen hat. Die Erklärung der Farbe des Himmels benötigt das Verständnis 
der Rayleigh-Streuung. Manche Fragen bleiben wohl unbeantwortet und wieder an-
dere kann man nur für sich selbst beantworten. Eine Kollektion von 25 Fragen, die 
man für sich selber beantworten sollte, stammt aus dem Tagebuch von Max Frisch. 

Die Fragen sind in dem Sinne interessant, da sie nicht den Anspruch haben, das 
ganze Leben zu belichten, grundsätzlich beantwortbar sind und dennoch einen 
ironischen Tiefgang haben. Fraglos werfen die Fragen mehr Fragen auf als sie 
beantworten.

selbst oder die Person dafür?

6. Möchten Sie das absolute Ge-
dächtnis?

7. Wie heisst der Politiker, dessen 
Tod durch Krankheit, Verkehrs-
unfall usw. Sie mit Hoffnung 
erfüllen könnte? Oder halten Sie 
keinen für unersetzbar?

8. Wen, der tot ist, möchten Sie 
wiedersehen?

9. Wen hingegen nicht?

10. Hätten Sie lieber einer anderen 
Nation (Kultur) angehört und 
welcher?

Überzeugt Sie ihre Selbst-
kritik?

Martin Kubli

1. Sind Sie sicher, dass Sie die Erhal-
tung des Menschengeschlechts, 
wenn Sie und alle Ihre Bekannten 
nicht mehr sind, wirklich interes-
siert?

2. Warum? Stichworte genügen.

3. Wieviele Kinder von Ihnen sind 
nicht zur Welt gekommen durch 
Ihren Willen?

4. Wem wären Sie lieber nie begeg-
net?

5. Wissen Sie sich einer Person 
gegenüber, die nicht davon zu 
wissen braucht, Ihrerseits im 
Unrecht und hassen Sie eher sich 

gefragt
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11. Wie alt möchten Sie werden?

12. Wenn Sie Macht hätten zu be-
fehlen, was Ihnen heute richtig 
scheint, würden Sie es befehlen, 
gegen den Widerspruch der Mehr-
heit? Ja oder Nein.

13. Warum nicht, wenn es Ihnen 
richtig scheint?

14. Hassen Sie leichter ein Kollektiv 
oder eine bestimmte Person und 
hassen Sie lieber allein oder im 
Kollektiv?

15. Wann haben Sie aufgehört zu 
meinen, dass Sie klüger werden 
oder meinen Sie‘s noch? Angabe 
des Alters.

16. Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?

17. Was, meinen Sie, nimmt man 
Ihnen übel und was nehmen Sie 
selbst übel, und wenn es nicht 
dieselbe Sache ist: wofür bitten 
Sie eher um Verzeihung?

18. Wenn Sie sich beiläufig vorstel-

len, Sie wären nicht geboren 
worden: beunruhigt Sie diese 
Vorstellung?

19. Wenn Sie an Verstorbene denken: 
wünschten Sie, dass der Verstor-
benen zu Ihnen spricht, oder 
möchten Sie lieber dem Verstor-
benen noch etwas sagen?

20. Lieben Sie jemand? 

21. Und woraus schliessen Sie das?

22. Gesetzt den Fall, Sie haben nie 
einen Menschen umgebracht, wir 
erklären Sie es sich, dass es dazu 
nie gekommen ist?

23. Was fehlt Ihnen zum Glück?

24. Wofür sind Sie dankbar?

25. Möchten Sie lieber gestorben sein 
oder noch eine Zeit leben als ein 
gesundes Tier? Und als welches?

Auszug aus „Tagebuch 1966-1971“, Max 

Frisch, Suhrkamp.
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Schnee von Gestern
Rebecca Huber

Am Donnerstag 10. Juni war es soweit, die Regenwolken am Himmel über dem 
Hönggerberg verzogen sich, Petrus hatte Erbarmen mit den Materialwissenschaft-
lern und liess endlich die Sonne für das Bergfest strahlen. 

Obwohl nach all den Bergfest- Verschiebungen das Semester schon rum war, fanden 
genügend DMATler den Weg zur Grillstelle. Der Grillrost war immer gut besetzt, der 
Brunnen hielt das Bier kühl und die Finnenkerzen spendeten Licht und Wärme bis 
in die späten Abendstunden, alles in allem wieder einmal ein gelungenes Bergfest!

16

erlebt



17



wird. Was bei Google nicht zu finden 
ist, existiert im Netz schlicht und 
einfach nicht. So oder so ähnlich 
scheinen viele zu denken. Dabei geht 
häufig vergessen, dass es neben dem 
Giganten noch andere Suchmaschinen 
gibt. Und manche dieser Alternativen 
könnten auch diejenigen interessieren, 
die das drohende Google-Monopol oder 
die Big-Brother-Paranoia kalt lassen.

Dass mit Werbung im Internet viel 
Geld verdient wird (der Sektor bringt 
jedes Jahr mehrere Milliarden US 
Dollar ein) haben neben Firmen und 
Privatpersonen mittlerweile auch mehr 
und mehr Hilfswerke bemerkt und 
machen sich dies zu Nutze. Die Mög-
lichkeiten, die das Internet bietet, sind 
noch lange nicht ausgeschöpft. Mit 
rasender Geschwindigkeit entwickeln 
sich neue Ideen und Projekte. Dabei 
geht es nicht nur um die Möglichkeit, 
das erfolgreiche Aussetzen eines im 
dafür eigens entwickelten Zentrum 
aufgepäppelten Riesenwombats in die 
freie Wildbahn per Live-Streaming 
mitzuverfolgen oder das Schulgeld für 

Die halbe Welt «googelt» heute, wenn 
sie etwas im Internet finden will. 
«Googeln» ist einfach, schnell und 
ein Riesengeschäft. Vor allem für 
Google und jene, die Werbung schal-
ten. Das Geld könnte aber auch in ge-
meinnützige Projekte fliessen. Und 
das tut es bei diversen anderen Such-
maschinen auch. Warum also «goog-
len», wenn man auch helfen kann?

Einst war Amerika das Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten, heute 
verspricht das Internet dasselbe – und 
das erst noch ohne biometrischen 
Pass! Ob man etwas über den aktuellen 
Kurs des Euros, die innenpolitische 
Lage Belgiens oder zweiundzwanzig 
kreative Wege Grünkohl zu verarbei-
ten wissen möchte, das Internet bietet 
alle möglichen und unmöglichen 
Informationen. Man muss nur wissen, 
wie man sie findet. Statt diese Infor-
mationen mittels einer Suchmaschine 
zu «suchen», wird heute ganz einfach 
«gegoogelt». Das geht manchmal so 
weit, dass der Inhalt des Internets auf 
diese eine Suchmaschine beschränkt 

Suchst Du schon oder hilfst 
du schon?

Evelin Meierhofer

suchen
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sein Patenkind in Guatemala bequem 
und zu jeder Tages- oder Nachtzeit per 
PayPal bezahlen zu können. So nied-
lich Riesenwombats und Patenkinder 
auch sein mögen – wer hat schon das 
Geld dafür? Als Studenten können wir 
ja kaum die eigene Ausbildung finan-
zieren und kuschlige Hausstaubmilben 
oder aussergewöhnlich treue Kopfläuse 
sind bislang die einzigen Tiere, denen 
wir eine gute Lebensgrundlage bieten 
könnten. Was aber tun, wenn uns das 
Schicksal des Riesenwombats trotz 
knapper Kasse am Herzen liegt?

Helfen ohne jeglichen Aufwand 
Das Prinzip der virtuellen Solidarität 
ist bestechend einfach: Sammle Geld 
für wohltätige Organisationen – ohne 
auch nur einen Rappen auszugeben! 
Je mehr diese Seiten genutzt werden, 
desto mehr Geld steht den Organisa-
tionen zur Verfügung. Und das Beste 
daran: Dies ist mit keinerlei Aufwand 
verbunden. Man tut einfach weiterhin, 
was man sowieso schon tut – und hilft 
dadurch! Indem gewisse alltägliche 
Gesten der Internetnutzer geringfügig 
verändert werden kommen beachtli-
che Spendensummen zusammen. Mit 
Slogans wie «You search – We give» 
(Goodsearch.com) oder «Doonez sans 
dépenser» (Doona.fr) fasst diese neue 
Generation der Suchmaschinen ihre 

Tätigkeit in wenigen Worten zusam-
men. Statt seine ehemaligen Schul-
kollegen also weiterhin mit Google zu 
stalken, kann man seinen düsteren 
Gelüsten jetzt mittels einer sozialen 
Suchmaschine nachgehen und dabei 
helfen, die Riesenwombats vor dem 
Aussterben zu bewahren. Teilweise mit 
haarsträubenden Ergebnissen. Nun 
stellt sich eigentlich nur noch die Qual 
der Wahl, denn das Aussuchen «sei-
ner» Suchmaschine kann beim mittler-
weile vielseitigen Angebot schwierig 
werden. Bei den von mir untersuchten 
Projekten scheinen zwei unterschied-
liche Modelle vorzuherrschen: Good-
search und Veosearch lassen den Orga-
nisationen jeweils fünfzig Prozent der 
Werbeeinnahmen zukommen, während 
bei Doona und Ripple der gesamte 
Gewinn an die Hilfswerke geht.

In Zukunft wird nur noch gerippelt 
Veosearch, das 2007 in Frankreich 
gegründet wurde, konnte bis heute 
bereits insgesamt über 100’000 Euro 
an die über 900 angemeldeten Orga-
nisationen verteilen. Man kann sein 
eigenes Benutzerkonto kreieren und 
danach diejenigen Aktion aus der 
ausgiebigen Liste der Organisationen 
aussuchen und unterstützen, die man 
möchte. Durch diese Funktion hebt 
sich Veoserach von seinen Konkur-
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renten ab, bei denen man meistens 
nicht aussuchen kann, wohin das Geld 
schlussendlich geht. Die Zusammen-
arbeit mit Yahoo sichert qualitativ und 
quantitativ überzeugende Rechercheer-
gebnisse. Neben Bildern können auch 
Videos gesucht oder Reisen gebucht 
werden, ausserdem verfügt das Portal 
über einen eigenen Blog, in dem die 
Mitglieder über neue Ereignisse und 
Projekte informieren. Wer auf die 
Suchergebnisse von Google dennoch 
nicht verzichten möchte, kann sich 
auf Ripple.org verlassen, dessen Team 
es gelungen ist, weiterhin mit dem 
Giganten zusammenzuarbeiten. Die 
Idee für die Seite schwirrte bereits seit 
einigen Jahren in den Köpfen der vier 
australischen Freunde und ehemali-
gen Studenten herum, konnte aber 
aufgrund einiger Probleme erst 2007 
verwirklicht werden. Da die gesamten 
Beiträge an die Organisationen, welche 
auf nachhaltige Entwicklungszusam-
menarbeit statt Entwicklungshilfe 
setzen, verteilt werden, bleibt bei 
Ripple nichts für grossartige Werbe-
kampagnen übrig. Trotzdem hat Ripple 
mittlerweile durchschnittlich zwischen 
4000 und 5000 Besucher pro Tag. Vor-
läufig kommen diese vor allem aus den 
Vereinigten Staaten und Australien, 
aber mit etwas Glück überholen wir 
die noch vor Jahresende. Das Benutzer-
profil von Ripple entspricht nämlich 

ziemlich genau demjenigen unserer 
Leser: jung, hip und blitzgescheit. Eine 
Suche generiert in etwa einen Spen-
denbeitrag zwischen 0.01 und 0.20 
AUD an die vier unterstützten Orga-
nisationen. Das Portal lebt nach wie 
vor von der ehrenamtlichen Arbeit der 
Gründer, welche mittlerweile zwar auf 
der ganzen Welt verteilt leben, aber 
immer noch völlig hinter ihrem Projekt 
stehen und die Besucher mittels eines 
höchst unterhaltsamen Blog auf dem 
Laufenden halten. Kurz und gut: Tolle 
Sache! Da sieht man mal, was man 
während und nach seinem Studium 
sonst noch so alles anstellen kann. Ich 
werde in Zukunft jedenfalls nur noch 
rippeln.

Okay, ich gebe ja zu, dass ich partei-
isch bin. Aber nur weil ich Schweizerin 
bin, heisst das ja noch lange nicht, 
dass ich immer und überall neutral 
sein muss. Vielleicht liegt es daran, 
dass die Jungs von Ripple auf meine 
Kontaktaufnahme mit «Das ist zugleich 
das lustigste und längste Mail, dass 
wir hier je bekommen haben!» geant-
wortet haben. Bei dem Charme sind 
teure Marketingspezialisten schlicht 
und einfach überflüssig. In dem Sinne: 
Rip Rip Hurra, die Riesenwombats sind 
gerettet!

Dieser Artikel ist erstmals auf stattluft.ch 

erschienen. Links: doona.fr, veosearch.com, 

goodsearch.com, ripple.org 

suchen
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Geplottet und gefittet
Roman Engeli

Beim Durchführen von Experimen-
ten fallen oft massenweise Daten an, 
welche aufgearbeitet und visualisiert 
werden wollen. Die freie Software 
SciDAVis ist dafür eine gute Alterna-
tive zu kommerziellen Produkten.

Tabellenkalkulationen wie Excel oder 
Calc eignen sich dafür nur begrenzt 
und lassen nur wenig Spielraum bei 
der Erstellung von Graphen. Viel besser 
machen es Programme wie Origin oder 
Igor, welche jedoch teuer und nicht über 
Stud-Ides verfügbar sind. Als Alternative 
bietet sich die freie Software SciDAVis 
an, die sich auf die Analyse und Visuali-
sierung von Messdaten spezialisiert hat.

Funktionsumfang 
Nach dem Öffnen präsentiert SciDAVis 
eine übersichtliche Oberfläche beste-
hend aus einem Projektexplorer, einem 
Ergebnislog und diversen Fenstern, wie 
z.B. Tabellen, Matrizen oder Graphen. 
Alle vorhandenen Fenster werden im 
Projektexplorer angezeigt und lassen 
sich jederzeit wieder aufrufen und bear-
beiten. Wissenschaftliche Daten können 

entweder durch einen komfortablen 
Importdialog aus Textdateien eingefügt, 
aus Excel kopiert oder manuell eingege-
ben werden. Diese lassen sich anschlies-
send in Tabellenform bearbeiten und 
für weitere Berechnungen verwenden. 
Mit wenigen Mausklicks können aus 
beliebigen Spalten Graphen erstellt 
werden, welche sich detailliert anpassen 
lassen. Graphiken mit verschiedenen 
Ebenen und Achsen sind so kein Pro-
blem. Zusätzlich zu den komfortablen 
Plotmöglichkeiten stellt SciDAVis auch  
Analyse-Funktionen wie zum Beispiel 
Fourier-Transformationen und Kurven-
anpassungen mit beliebigen Funktionen 
bereit. Vor allem die Möglichkeit zur An-
passung von beliebigen Funktionen  ist 
oftmals sehr wichtig für die Berechnung 
von Parametern aus den vorhandenen 
Messdaten. Die fertigen Graphen lassen 
sich zur Verwendung in einer Arbeit in 
verschiedenen Formaten und Grössen 
exportieren. Zudem verfügt SciDAVis 
über eine Scriptunterstützung, mit 
welcher eigene Funktionen hinzugefügt 
werden können.

nuetzlich
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Handhabung 
Die Bedienung von SciDAVis ist einfach 
gehalten, weshalb schon nach kurzer 
Zeit ansprechende Ergebnisse erhal-
ten werden. Leider enthält die derzeit 
aktuelle Version 0.2.4 auch noch einige 
Kinderkrankheiten. So werden z.B. bei 
dem Export der Graphiken allfällig vor-
handen Fokusränder fälschlicherweise 
mit exportiert, so dass darauf geach-
tet werden muss, dass kein Element 
fokussiert ist. Desweiteren treten auch 
gelegentlich Abstürze auf, so dass eine 
regelmässige Sicherung Pflicht ist. Hat 
man sich jedoch einmal an die Eigenhei-

ten gewöhnt, lässt es sich mit SciDAVis 
gut arbeiten.

Fazit 
SciDAVis reicht zwar nicht an die 
Funktionsvielfalt seines Vorbilds 
Origin heran, eignet sich bei nicht zu 
anspruchsvollen Arbeiten jedoch gut 
für die Analyse und Visualisierung von 
wissenschaftlichen Daten. Auch wenn 
die Handhabung noch nicht überall per-
fekt ist und gelegentlich auch Abstürze 
vorkommen,  ist es auf jeden Fall einen 
Blick wert.

http://scidavis.sourceforge.net/

SciDaVis
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Wieder einmal stehen einige 
SMW‘ler kurz vor ihrem Abschluss, 
darum lechzen wir nach frischem 
Blut! (nicht nur am ESF, Seite 32)

Falls du gerne etwas dazu beitragen 
möchtest, dass das Leben der Studis 
auch in Zukunft so angenehm bleibt 
wie es ist, so melde dich!

Wir suchen Nachfolger für die folgen-
den Aufgaben:

Hochschulpolitik 
Bei der Hochschulpolitik geht es dar-
um, die Interessen der Studierenden 
gegenüber des Departementes und der 
ETH zu vertreten. Hier ist eine Person 
gesucht, welche sich gerne für die Ver-
besserung der Lehre einsetzen möchte. 
Hier kann man der anstehenden 
Masterreform noch den letzten Schliff 
verleihen. Du bestimmst also direkt 
mit, was zukünftige Materialwissen-
schaftler alles lernen! 
Bisher: Philipp Reibisch

External Relations 
Der External Relations Vorstandspos-
ten vertritt die Materialwissenschaftler 
gegenüber der Industrie. Studierende, 
die gerne mehr mit der Industrie in 
Kontakt kommen und Firmenbesu-
che organisieren möchten, sind hier 
richtig. 
Bisher: Daniel Scherer

Informatik 
Der Informatikposten betreut die In-
formatikinfrastruktur des SMW. Dazu 
gehören zum Beispiel die Studenten-
PC‘s in den Lernräumen, die Webseite 
und die Emailadresse des SMW. Hier 
ist jemand gesucht, der Freude an der 
Informatik und am Programmieren 
hat. 
Bisher: Roman Engeli 

Mitarbeiter „the materialist“ 
Auch das Magazin, welches du in 
deinen Händen hältst, will nicht nur 
geschrieben, sondern auch gelayou-
tet, lektoriert, gedruckt und verteilt 
werden. Wir suchen also nicht nur 

Wir suchen dich...
Rahel Zoller

verzweifelt
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Schreibtalente, sondern auch Leute, 
welche für einen kleinen Job bereit 
wären. Hier kann man sich schon mit 
wenig Aufwand unentbehrlich machen.

Möchtest du also beteiligt sein, sei es 
bei Verbesserungen der Vorlesungen, 
bei Unterstützung mit Problemen mit 

Dozenten, bei der Organisation von 
interessanten Firmenbesuchen oder 
der Bereitstellung alter Prüfungen in 
der Dokumentensammlung, so melde 
dich! Entweder beim Vorstandsmit-
glied deines Vertrauens oder direkt bei 
Rahel. (praesident@smw.ethz.ch)

27
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Der SMW stellt sich vor
Rahel Zoller und Martin Kubli

Der SMW leistet vieles und kümmert sich um weit mehr als die nächste Party. 
Es wird viel hinter den Kulissen gearbeitet - Grund genug um das SMW-Board 
vorzustellen.

Der SMW vertritt nicht nur die Interessen der Studenten gegenüber den anderen 
Fachvereinen im VSETH, sondern versucht auch das Studium zu optimieren: bei-
spielsweise die Vorlesungen evaluieren und mit den Dozenten nach Verbesserungen 
suchen. Darüber hinaus verbinden die Aktivitäten die Studenten der verschiedenen 
Jahrgänge und bereichern das Studentenleben. Hier ist ein kurzer Überblick über 
die Menschen im SMW-Board: 

Name:   Rahel Zoller 
Semester:  zuvieltes 
Ämtli:    Präsi

Darum bin ich beim SMW dabei: 

Weil ich die naive Vorstellung habe, 
das Leben der Studis angenehmer 
gestalten zu können.

Ich beschäftige mich mit: 

•	 Mit allen Leuten ein wenig quat-
schen und hoffen sie von meiner/
unserer Meinung überzeugen zu 
können. Notfalls mit Kaffee und 
Kuchen nachhelfen. 

•	 Ich versuche also, die Interessen 
der Studis gegenüber dem De-
partement, dem VSETH, der ETH 
als solches und falls es irgendwo 
sonst noch nötig ist zu vertreten.

•	 Gucken dass die anderen Vorstän-
de brav arbeiten.

•	 Hoffen nicht den Überblick zu 
verlieren.

portrait
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Name:   Roman Engeli 
Semester:  2. Mastersemester 
Ämtli:    Informatik-Chef

Darum bin ich beim SMW dabei: 

Irgendwer muss die SMW Webseite 
und die SMW PCs ja am Laufen halten 
:-)

Ich beschäftige mich mit:  

•	 ASP.net, LDAP, HTML, CSS, SQL, 
etc… 

•	 Auf Deutsch? Ich schaue, dass 
die SMW Webseite   funktioniert 
und ab und zu ein neues Feature 
bekommt

•	 Rundmail verschickt werden 
können

•	 Die PCs in den SMW Büros und 
den Studentenbüros den Geist 
nicht aufgeben.

Name:   Philipp Reibisch 
Semester:  10. und letztes 
Ämtli:    HoPo

Darum bin ich beim SMW dabei:

Weil ich überzeugt bin, dass man bei 
Schwierigkeiten nicht wegschauen 
darf und sich mit etwas Hartnäckigkeit 
einiges verbessern lässt.

Ich beschäftige mich mit: 

•	 Vorlesungsevaluationen, allerlei 
aktuellen Fragen und Problemen 
sowie Hochschulpolitik allgemein 

•	 Kontakte pflegen, Ohren offen 
halten, mit vielen Leuten reden 
– wer mehr weiss, kann mehr 
erreichen...

•	 nicht mit der erstbesten Antwort 
zufrieden geben

•	 der baldigen Abgabe meiner 
Masterarbeit – für mich ist es das 
letzte Semester im SMW
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Name:   Rebecca Huber 
Semester:  2. Mastersemester 
Ämtli:    Internal Relations

Darum bin ich beim SMW dabei: 

Weil mein Vorgänger genug lange 
auf mich eingeredet hat und ich auch 
gerne mal was tun wollte.

Ich beschäftige mich mit: 

•	 dem Schreiben des Newsletters, 
damit auch immer alle wissen, 
was wo und wann läuft. 

•	 Ab und zu schreibe ich noch 
etwas fürs MATBlatt.

•	 vergesse immer wieder die Pflan-
zen im Büro zu giessen.

•	  Stühle aufstellen und Tische 
herumschieben bei verschiedenen 
Events.

•	 Manchmal studiere ich auch noch 
ein wenig.

Name:   Fabio Bargardi 
Semester:  Drittes Semester 
Ämtli:    Kassier

Darum bin ich beim SMW dabei: 

Weil ich denke, dass die Finanzen bei 
mir sehr gut aufgehoben sind.

Ich beschäftige mich mit:  

•	 Ich passe beim Buchen auf, dass 

ich die Ausgaben nicht mit den 
Einnahmen verwechsle.

•	 Ich gebe nicht auf, bis die Buch-
haltung bis zum letzten Räppler 
stimmt.

•	 Mein grösstes Ziel ist es, die Ein-
nahmen und Ausgaben in einem 
Gleichgewicht zu halten und 
dafür zu sorgen, dass das Budget 
nicht überschritten wird.

•	 Rote Zahlen sind nicht meine 
Vorliebe.

•	 Beim Leeren des Briefkastens 
hoffe ich immer nur auf gute 
Nachrichten.

portrait
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Name:   Daniel Scherer 
Semester:  letztes :) 
Ämtli:    External Relations

Darum bin ich beim SMW dabei: 

Weil es neben der (harten :P) Arbeit im 
Verein viele unvergessliche Momente 
gibt und es Freude bereitet, etwas 
für die Studierenden auf die Beine zu 
stellen. 

Ich beschäftige mich mit:  

•	 Firmen und Institutionen aus-
serhalb der ETH und hoffe, dass 
diese sich dann auch mit uns 
beschäftigen.

•	 dem Auftreiben von (insbesonde-
re materiellen) Firmenbeiträgen 
für unsere Zeitschrift.

•	 dem Veranstalten von Firmenex-
kursionen und Informationsver-
anstaltungen.

•	 dem ‚materialist‘.

•	 meiner Masterarbeit.

Name:   Sonia Brechbühl   
Semester:  Kommt ein bisschen auf 
Prüfungsresultate drauf an :p, drittes. 
Ämtli:   Kultur / Parties

Darum bin ich beim SMW dabei: 

Wurde beim Bier nach meinen Fä-
higkeiten gefragt und da sich diese 
besonders aufs Partymachen beziehen, 
wurde ich kurzerhand überredet beim 

SMW mitzumachen :p

Ich beschäftige mich  mit: 

Mit Isi zusammen organisieren wir 
den monatlichen Stamm im Loch Ness, 
ausserdem sind wir für Parties wie 
ESF oder Exzess im Labor zuständig. 

Neben meinen nerdigen ETH - Ak-
tivitäten bin ich gerne und viel mit 
Freunden unterwegs (am Partymachen 
:p), habe lange Handball gespielt (lei-
der musste ich aufhören), bin gerne im 
Schnee, lese viel und chille bei guter 
Musik (ok geschmacksache :p)
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Name:   Isabelle Rüegsegger 
Alias:   Isi 
Semester:  drittes  
Ämtli:   Kultur (Partys)

Darum bin ich beim SMW dabei:

Die Partys mit seinen eigenen Ideen 
zu Gestalten ist eine Herausforderung 
und macht Spass! Als kommunikati-
ves Wesen pflege ich auch gerne den 

Kontakt zu möglichst vielen anderen 
Studis 

Ich beschäftige mich mit:   

•	 Möglichst kreative Konzepte für 
Partys zu entwerfen

•	 Helfer organisieren

•	 Deko basteln

•	 Alkohol einkaufen um ihn auszu-
schenken

•	 Snowboarden & Ski fahren wenn 
immer es möglich ist.

30
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Nutzen Sie die acht Hinweise und ordnen Sie Vorname, Alter, Menü und Mensa 
jeweils einer Studentin zu. 

Fünf Studentinnen mit den Namen Sabine, Manuela, Petra, Lara und Josephine 
essen in der Clausiusbar, Uni-Mensa, WOKA, im foodLAB oder im Physikrestaurant. 
An diesem Tag essen sie das Menü 1, Menü 2, Menü Spezial, ein Salatteller oder 
die vegetarische Alternative. Ihr Alter reicht von 17 bis 27 (17, 22, 24, 26, 27). Man 
nehme an, dass alle Mensen die komplette Auswahl anbieten.

1. Petra wählt den grossen Salatteller. 

2. Die 22-jährige interessiert sich für das Menü 2 und speist nicht auf dem Höng-
gerberg. 

3. Lara studiert an der Uni Zürich und ist ihr auch kulinarisch treu verbunden.

4. Die älteste Studentin isst im foodLAB und hält gänzlich wenig von Rohkost 
(Salat). 

5. Josephine ist schon 27 Jahre alt. 

6. Die Vegetarierin in der Clausiusbar ist (nächst) älter als Manuela. 

7. Sabine ist nicht die jüngste. 

8. Die 24-jährige Studentin isst nicht im Physikrestaurant. 

Logical

unterhaltung
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Event-Kalender

Wie es bei uns Materialwissenschaftern 
Tradition ist, wird auch in diesem Se-
mester jeden Monat ein Stamm stattfin-
den. Für den Oktober haben wir einen 
Spezialstamm geplant, sprich das ganze 
findet im grossen HXE-Saal statt und 
läuft unter dem Motto Oktoberfest. Na-
türlich gibt es auch wieder den beliebten 
Raclettestamm im November und den 
Weihnachtsstamm im Dezember. Hier 
die Daten:

6.10. Septemberstamm, Loch Ness

27.10. Oktoberfeststamm, HXE (Saal 
oben)

17.11. Raclettestamm, HXE (Saal oben)

22.12. Weihnachtsstamm. Loch Ness

Am 30.9. findet im Physikgebäude 
das diesjährige Erstsemesterigenfest 
statt, unsere Bar ist einfach zu finden, 
nämlich unter der linken Treppe direkt 
in der Eingangshalle.

Unsere GV findet am 13.10. im oberen 
Saal im HXE statt. 

Da uns das Wetter im Frühling im-
mer einen Strich durch die Rechnung 
gemacht hat, mussten wir den SMW 
Soccer-Cup aufs neue Semester ver-
schieben. Das Turnier wird bei gutem 
Wetter also am 9.10. ausgetragen.

Am 3.11. organisiert der SMW den Mitt-
wochsfilm, wir zeigen dieses Semester 
„Sherlock Holmes“.

Am 3.11. führen wir einen Informati-
onsabend der Kunststoffindustrie durch.

Auch in diesem Semester gibt es 
wieder die Möglichkeiten eine Firma 
zu besichtigen geplant, aber noch nicht 
bestätigt ist am 16.11. zu Georg Fischer 
zu fahren.
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