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EVENTKALENDER
Das Wichtigste zu Beginn!

27.2 Stamm
27.3 Stamm
18.4 Exzess
24.4 Bergfest
29.5 Cocktailstamm
Haltet euch diese Daten frei! Diese Anlässe werden nur mit EUCH zu den besten Festern an
der ETH!

Wie jedes Jahr findet nächstes Semester auch eine

GV
statt. Das Datum wird noch bekannt gegeben.
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vorwort

Präsidial
Liz Hubis

Liebe Mitstudenten und Mitstudentinnen,
Liebe Leserinnen und Leser,

lich, in Zusammenarbeit mit dem Departement noch vieles erreichen zu können.

Nachdem es im vergangenen Sommer zu
Lieferengpässen des Materalist gekommen
ist, freue ich mich sehr, den vorliegenden
Materialist lesen und verteilen zu können.
Dafür ein riesiges Dankeschön an Thierry
Moser und sämtliche Mitwirkenden, die
dies überhaupt erst ermöglicht haben.

Zwar endet der Maya-Kalender am
21.12.2012, ich bin dennoch überzeugt,
dass wir den anstehenden Weltuntergang
wenigstens halbwegs unversehrt überstehen werden und so auch die anstehende
Prüfungssession.

Viele von euch sind neu an der ETH und
nebst der allgemeinen Verwirrung was den
überhaupt hier los ist, fragt Ihr euch vielleicht, was es denn mit diesem Heft, “The
Materialist” auf sich hat. Die Antwort ist kurz
und bündig: Der Materialist soll euch über
neues am Departement Materialwissenschaft informieren, auf dem laufenden halten und auch unterhalten. Solltet Ihr zudem
vorübergehend die Nase von Mathematik
vollhaben und wollt euch stattdessen literarisch austoben, seid Ihr beim Materialist
genau richtig!
Es läuft einiges am Departement Materialwissenschaft und im SMW. Nebst dem neuen Master, gibt es auch neue Professoren/
Innen, Mathematikvorkurse für Erstsemetrige, Projektinfoveranstaltungen, Stämme und
vieles mehr. Zu sehen, wie viel in den letzten
Jahren (dank meinen Vorgängern) auf die
Beine gestellt wurde stimmt mich zuversicht-
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Ich verbleibe hiermit, wünsche Euch allen
eine besinnliche Adventszeit, einen gelungenen Start ins neue Jahr, erfolgreiche Prüfungen und freue mich Euch alle am nächsten Stamm begrüssen zu dürfen.

Eure Liz

vorwort

Editorial
Thierry Moser

Ich könnte ja behaupten, es sei mein intelektueller Charakter und meine poetische Ader
gepaart mit einem unglaublichen literarischen Verständnis, dass mich zum Amt des
Redakteurs berufen hat. Aber ich glaube es
hat eher damit zu tun, dass ich die richtigen
(oder eher die falschen) Leute kenne...
Im einen Moment war ich noch ein ganz
normal gestresster ETH-Student wie ihr alle
auch. Und plötzlich: „Hey Thierry! Du siehst
so normal gestresst aus! Wie wärs wenn du
den Materialist übernimmst? Dann musst du
dich nie mehr um Stress sorgen!“
Tja und so bin ich Redakteur geworden...
Fragt mich nicht warum ich damals ja gesagt habe, wahrscheinlich Schicksal oder
ähnliches.
Aber ich will hier eigentlich nicht die Mitleidskarre durch den Heulsumpf ziehen (na
gut... ein wenig schon) denn der Job macht
mir wirklich Spass, auch wenn es relativ viel
Arbeit war, diese erste Aufgabe bis in eure
Hände zu peitschen.
Aber jeder Neuanfang ist mit viel Arbeit verbunden und ich glaube das wissen alle, die
jetzt neu ins Studium gekommen sind (Herzlich Willkommen ihr alle an dieser Stelle!)
oder diejenigen die Bachelor-/Masterprojekt anfangen. Man muss sich wieder neu

orientiern, herausfinden, wen man ansprechen kann, überlegen wann und wie was
gemacht wird, ob sich der Aufwand lohnt
oder ob gewisse Sachen weggelassen
oder geändert werden müssen.
Genauso ist es zumindest mir ergangen und
ich muss sagen, dass ich mit dem Materialist noch nicht vollständig zufrieden bin. Ich
weiss, dass das Magazin immer noch ein
paar scharfe Ecken und Kanten hat. Wenn
ihr also eine Anregung oder Idee habt (Photolovestory, neues Layout, Kolumne, was
auch immer) so meldet euch BITTE BITTE
BITTE!
Da ich vermute, dass die meisten nach dem
ersten Abschnitt schon angefangen haben
zu gähnen und zum Kreuzworträtsel weitergeblättert haben, mache ich hier Schluss.
(Alle anderen die das hier lesen: Lest auch
die Artikel, sie sind wirklich gut gekommen!)

Viel Spass mit allem Neuen und Unbekannten wünscht:
Thierry Moser
Scheffredakteur „the materialist“
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Alltag und Aufgaben eines
Doktoranden – ein Einblick
Chris Wetli

Früher oder später stellt sich jeder Studierende die Frage, wie es nach dem Studium
weitergeht: Berufseinstieg oder eine Doktoratsstelle suchen? Da diese Frage viele
Absolventinnen und Absolventen der ETH
sehr beschäftigt, wird alljährlich im Frühling die Polymesse organisiert. In Rahmen
dieser können die Studierenden in einem
angenehmen und entspannten Umfeld unverbindlich mit diversen Vertretern aus Industrie und Wirtschaft über einen möglichen
Berufseinstieg diskutieren. So habe auch
ich letztes Jahr, vor Abschluss meines Physikstudiums, die Möglichkeit genutzt und mich
durch die Informationsstände gearbeitet.
Dadurch kam ich zur Erkenntnis, dass ETHAbsol- ventinnen und -Absolventen überall
gerne gesehen sind, von der Industrieforschung bis hin zu Beratungsunternehmen
und Grossbanken. Doch auf die Frage, ob
sich ein Doktorat beim Berufseinstieg positiv
auswirkt, hätten die Antworten nicht divergenter sein können: Von „nützlich“ bis zu
„Zeitverschwendung“ habe ich alle Antworten gehört (mit einer gewissen Abhängigkeit
von der Branchenzugehörigkeit meiner Gesprächspartner).

den! Seit vergangenem Sommer bin ich
Doktorand im Department of Materials!
Und wow, was für ein toller Job, von dem
ich Euch in diesem Artikel gerne mehr erzähle, um Euch einen Einblick in den Alltag
eines Doktorierenden zu geben.

In der Zwischenzeit habe ich mich entschie-

Um überhaupt forschen zu können, müssen
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Der Aufgabenbereich eines Doktorierenden
lässt sich im Wesentlichen in drei Bereiche
einteilen: Forschung, Lehre und Administratives. Zur Forschungstätigkeit gehört die Bearbeitung eines im Forschungsplan festgehaltenen Kern- themas. Die Forschungsgruppe
von Prof. Manfred Fiebig, welcher ich angehöre, untersucht u.a. Symmetrieeigenschaften von Kristallen mittels Wechselwirkung
von Licht und Materie. Die untersuchten
Kristalle weisen i.d.R. mehrere ko- existierende, geordnete Zustände auf und werden
deshalb multiferroisch genannt. Aufgrund
von Symmetrieüberlegungen können diese
Zustände indirekt mittels nichtlinearer Optik
untersucht und
nachgewiesen werden. Weiter können
anti- ferromagnetische Domänen z.B. von
hexagonalen Manganiten (h-RMnO3,
R=Sc,Y,Dy-Lu) abgebildetwerden.

science

Verstärkereinheit eines Femtosekunden-Lasers

Laborzubehör und -geräte entworfen, gepflegt und gewartet werden, was durchaus
sehr anspruchsvoll sein kann. Dafür stehen
hilfsbereite Techniker mit fundiertem Fachwissen jederzeit zur Verfügung, um uns
tatkräftig zu unterstützen. Ohne sie wäre
Spitzenforschung undenkbar. Ausserdem
sind die Techniker unersetzbar, wenn es
darum geht, die Realisierbarkeit von Projekten abzuschätzen oder mit zielorientierten,
pragmatischen Lösungsvorschlägen die Projektplanung voranzutreiben.
Die Lehre, welche für die (meisten) Doktorierenden Pflicht ist, wird von meinen Kolleginnen und Kollegen (und natürlich auch
von mir) sehr gerne und mit viel Begeiste-

rung umgesetzt. So werden Übungszettel
am Laufmeter geschrieben, Praktikantinnen
und Praktikanten mit grösster Begeisterung
betreut und dabei immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, wie man den Lernstoff
noch besser und interessanter vermitteln
kann. Die Lehre ist einer der wichtigsten
Stützpfeiler der ETH, denn mit ihr kann Wissen vermittelt und (hoffentlich) Begeisterung
für die Forschung ausgelöst werden.
An der ETH zu doktorieren, ist sehr lehr- und
abwechslungsreich. Nebst dem Erlernen
von Fachwissen übt man sich im zielorientierten Lösen von Problemen aller Art, was
auch im Alltag sehr hilfreich sein kann. Die
Ent- scheidung, wie es nach dem Abschluss
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des Studiums weitergeht, muss jeder für sich
selbst herausfinden (zum Glück!). Dabei
steht man vor der Entscheidung, ob man
weiterhin im universitären Umfeld arbeiten
möchte (mit all den damit verbundenen Freiheiten) oder sich lieber auf eine Stelle bewirbt, bei der man (höchstwahrscheinlich)
nach genaueren Vorgaben zu arbeiten hat.
Ich habe mich für die universitären Freiheiten entschieden, eine Wahl, die ich nicht
bereue...
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Abenteuer ESF
Manuela Klausmann

Ein Erfahrungsbericht einer (evt. ein wenig
zu fest) sozial engagierten Studentin
Ich hoffe jeder von uns erinnert sich an sein
ESF! Es ist eine der grössten Parties die man
an der ETH jemals erleben wird. Man freundet sich mit seinen neuen Mitstudenten an,
knüpfte neue Bekanntschaften und spricht
noch lange über all die Geschichten die
an diesem Abend so geschehen sind. Falls
man sich noch daran erinnert...
Ein unvergessliches Fest,
das Ziel und dafür haben
sich fünf 11er-Legis als OK
zusammen gefunden und
sich ein Konzept für die
SMW-Bar überlegt.

dass

war

hier noch ein wenig Ruhm für diese beiden
und ein dreifach Hoch! ;-) Für die dekorative Gestaltung holten sie sich weibliche Unterstützung in Form von Carmen, Thanusha
und Manu.

Während den Vorbereitungen wurde uns
bewusst, wie gross dieses Projekt doch
wirklich war. So verbrachten wir 2 Wochen
mit Basteln, häufigen Besuchen im Coop
Bau&Hobby und Migros Do It! Nach diesen zwei anstrengend

Für alle die sich nur noch
vernebelt an das ESF erinnern, oder alle die nicht
dort waren. Wir waren
die Bar mit der Grinsekatze, mit dem FunSchild und den Magic
Mushrooms!
Nur kurz zum ESF-OK. Die
OK-Chefs, unsere Lokal-Berühmtheiten Max
und der nicht weniger sympathische Pascal
organisierten alles im Hintergrund und halfen so gut es ging mit der Deko. Deshalb

Wochen, war
die Deko endlich fertig. Zu diesem Zeitpunkt
konnten wir nur hoffen, dass alles aufgehen
würde, da wir die genauen Daten für unse-
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Und dann... War es endlich da, das ESF.
Die Helfer waren organisiert, die Alkoholflaschen schön aufgereiht, der Ablauf besprochen und bald wurde uns klar... Unsere Organisation stand dem Andrang nicht
stand. Aber unsere Helfer waren zum Glück
motivierter als Eichhörnchen auf Crack und
so gelang es uns, die Bar erfolgreich gegen
den Mob aus alkoholwütigen Partyianern
zu verteidigen. Als Team meisterten wir so
einige Pannen, von denen wir hoffen, dass
sie nicht bis vor die Bar spürbar waren.
Das unsere Bierzapfmaschinen mehr streikten als reibungslos zu laufen,
verschaffte uns noch eine
Extraportion Stress. Zum
guten Glück befanden sich
erfahrene und routinierte
BierzapfanlagenpflegefachmännerInnen unter uns,
die mit ständigen Wiederbelebungsaktionen den Bierstrom bis zum bitteren Ende
aufrecht erhielten.
Wir hoffen ihr hattet am ESF so
viel Spass wie wir. Und falls ihr
Lust habt nächstes Jahr mitzumachen:
Es braucht immer wieder Leute die mit Farbe
vollgespritzt Deko basteln oder schwitzend
hinter der Bar hin- und herrennen und schreien „Patient Nummer Drei hat schon wieder
einen Anfall! Los schnell eine neue Stickstoffinfusion!“
Ich hingegen verabschiede mich (vorläufig
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für ein halbes Jahr) in Rente um mich von
dem Ganzen zu erholen und vielleicht auch
mal ein Bier für mich selber zapfen zu können...

events

Oktoberfeststamm
Max Jansen

Ein Prosit, ein Prosit... schallte es doch aus
einigen der ca. 150 anwesenden durstigen Kehlen und nur bei einem Prosit blieb
es natürlich nicht. Wer bei einem Prosit mitsingt singt auch ein Zweites, Drittes und so
weiter. Und nach zwei, drei Mass gibt es
irgendwann auch keine Hemmungen mehr
lauthals einen gewissen roten Gaul und
seinen Kampf mit nervigen Fliegen zu Besingen. Bei soviel „gesanglicher“ Tätigkeit
stieg natürlich die akute Gefahr einer trockenen Kehle, doch glücklicherweise gab
es eine munter sprudelnde Quelle besten
Gerstensaftes, um diese schreckliche Gefahr zu bannen.
Es wurde also gelacht, gesungen, hier und
da mal das Tanzbein geschwungen und so
viel Bier getrunken, dass man meinen könnte
die gesammelte materialwissenschaftliche
Studentenschaft hätte besser in München

an der TUM studieren sollen, um so geschlossen an das wahre Oktoberfest gehen zu können. Aber frei nach dem Motto
„besser als das Original“ verwandelten sich
die versammelten Materialwissenschaftler
in eine immer ausgelassenere Wiesngemeinschaft, bei der auch immer wieder eine
stilechte Dirndlträgerin oder ein Buab in urchigen Lederhosn anzutreffen war.
Kurzer Einblick in die Statistik: Der Gesamtbierkonsum des Abends belief sich auf
knapp 560L. Ein Wunder also, dass das
Bier am Schluss überhaupt noch kühl aus
den glühenden Zapfhähnen floss.
Der Oktoberfeststamm war, so kann man
wohl sagen, wieder ein absoluter Erfolg!
Ein großes Dankeschön an die zahlreich
erschienen Gäste und natürlich besonders
an unsere vielen fleißigen Helfer, ohne die
der Oktoberfeststamm niemals
möglich gewesen wäre. Auf
euer Wohl und bis zum nächsten Stamm.
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Diese Herren hier schienen sich von München zu uns verirrt zu haben. Trotzdem waren sie in bester Partystimmung.

Hübsche Frauen im Dirndl sorgten für gute Stimmung und das richtige Ambiente
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Soccercup
Merlin Fierz

Auch dieses Jahr stand der SMW Soccer Cup unter einem guten Stern oder besser gesagt
unter einer guten Sonne. Petrus war uns an diesem 6. Oktober wohlgesinnt und das Turnier
fand bei herbstlich sonnigem Wetter statt. Die Fussballplätze in den Fluntern, die netterweise
vom ASVZ bereitgestellt wurden, waren in einem perfekten Zustand.
Es traten 9 Teams gegeneinander an, welche in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Die zwei besten Teams aus jeder Gruppe qualifizierten
sich für das Halbfinale. In diesen beiden Halbfinals setzten sich am
Ende die beiden Teams „Master of Disaster” und „Logic Balls
& Beer” durch.
Im anschliessenden packenden und fairen Finale lieferten sich
die beiden Teams einen Schlagabtausch, welcher einem Finale
würdig war. Da nach der regulären Spielzeit noch kein Sieger
feststand, musste der Entscheid im Penaltyschiessen gefällt werden.
Knapp, aber verdient, konnte sich das Team „Master of Disaster”
sowohl den Sieg als auch den neuen Pokal sichern.
Wir danken herzlichst dem Departement D-MATL für die gesponserten Trikots und dem ASVZ, welcher die Fussballplätze bereit gestellt hat. Weiterer Dank geht natürlich an all die Spieler, die mitgemacht und fair gespielt haben und an die Erstsemestrigen, die beim Aufräumen tatkräftig
mitgeholfen haben. Und zum Schluss noch einen besonderen Dank
an Christopher Schmitt, der das Ganze organisiert und auf die
Beine gestellt hat.
Wir hoffen, dass alle Spass hatten und bis zum nächsten Mal
am SMW Soccer Cup.
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Das siegreiche Team, mit dem hart aber fair erkämpften Pokal

Action beim 11-Meter-Schiessen um den SWM-Meistertitel 2012
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Die nervigen Neuen!
Nadine Ervi

An alle Erstsemestrigen unseres Departements, versteht dies nun bitte nicht falsch. In
ungefähr einem Jahr werdet ihr diesen Satz
verstehen:
„Oh nein, die Frischlinge sind hier... Wie
nervig“
Warum wir „Älteren“ das sagen hat mehrere Gründe, welche euch vielleicht auch
interessieren könnten:
Erstens, können wir einfach nicht genug oft
erwähnen, dass wir doch schon seit einem
Jahr zur Elite der Schweiz gehören. Selbst
wenn wir es nicht sind, selbst wenn wir in
der Nahrungskette des ETH-Jungles ganz
unten stehen, ja eventuell noch unter denn
Insekten, so können wir es doch nicht lassen
gegen Aussen dieses Bild zu wahren. Bei
dieser Mission, liebe Frischlinge, seit ihr nun
wichtig... Dieses Bild muss aufrecht erhalten
werden! WIR sind die ELITE!
Zweitens und der viel wichtigere Punkt,
nach einem Jahr voller Qualen, amüsanten
Parties und Gerüchten, nach einem Jahr an
der ETH sind wir alle eine eingeölte Maschine. Wir wissen wie man an der Mensa
am Besten ansteht, wir stehen uns nicht im
Weg. Wie wissen wo die Drucker stehen
und wann man am Besten seine Dateien
ausdruckt. Wir erkennen im Wort Schrott

nicht etwas Schlechtes, sondern eine der
wichtigsten Personen für unser Studentenleben an der ETH. Wir wissen, wann wir
wo (und sogar warum) zu sein haben und
in welchen Ecken es am gemütlichsten ist.
Daher nerven die Frischlinge, die dies noch
nicht wissen.
Jeden Herbst erkennt man die Frischlinge
an den selben Fehlern die auch wir gemacht haben. Deshalb, first of all: Sich mit
den bereits ETH-erfahrenen Studenten gut
stellen. Selbst nach einem Jahr kennt man
noch nicht alle Tricks... Believe me! Hier nun
ein paar gratis Tipps, von mir an euch:
- Die Stämme sind da um besucht zu werden, denn da knüpft man Bekanntschaften
und mit ein wenig Glück, erfährt man von
den Assis (Assistierende, liebe Frischlinge
werden Assis genannt, aber das wisst ihr
sicher schon!) die Lösungen zu den Fragen
oder den neusten Klatsch und Tratsch... Zudem ist es immer von Vorteil wenn man sich
mit den Assis vom Praktikum gut versteht...
Und mit den Kultis, sie beherrschen euer
Partyleben von jetzt an ;)
- Das Testat ist seit Bologna illegal, also
kein Stress deshalb, habe noch nie einen
Assi getroffen der deshalb Stress gemacht
hat. Aber versucht trotzdem die Bedingung
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Die Frischlinge während der Vorlesung.

zu erfüllen, fleissig sein lohnt sich! Immerhin habt ihr im Sommer einige Prüfungen zu schreiben.
- Im Praktikum: Falls Herr Willeke in eurer Nähe ist, spitzt die Ohren, er selbst weiss auch,
dass er sehr leise spricht, aber: Seine Worte sind meistens hilfreich, also gut aufpassen und
versuchen zu verstehen.
Zum Schluss noch ein paar Worte, lasst euch nicht unterkriegen! Ihr gehört jetzt zu der ELITE!
So sieht zumindest das Bild aus, dass wir nach Aussen tragen... Ok?
Zusätzlich: Geniesst dieses Jahr! Nachher werdet ihr euch über die Neulinge nerven. ;)

14

lifestyle

Wo steckt Sheldon?!
Jan Rys

Auch dieses Jahr wurde das California Institute of Technology (Caltech) von Times Higher Education zur Nummer 1 erkoren. Kein
Wunder, da das Caltech 1891 (damals als
Throop University) mit dem Grundgedanken
einer hochproduktiven Forschungsinstitution
gegründet wurde. Bis heute ist es diesem
Credo treu geblieben. Es gibt keine Universität, welche mehr Patente pro Mitarbeiter
produziert oder mehr in Papers zitiert wird.
Doch was ist der Preis für diesen Erfolg?

beim Clubbing antrifft. The Big Bang Theory scheint tatsächlich keine Übertreibung
zu sein und so habe ich mit der Erwartung,
dass die anderen 99% wohl wirklich Leonard, Sheldon, Howard und Raj heissen,
meine Masterarbeit begonnen. Ich wurde
definitiv nicht enttäuscht...

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen,
möchte ich von meinen ersten drei Monaten am Caltech berichten. Dabei geht es
nicht um die zahllosen Stunden, die ich im
Labor verbracht habe, sondern um die Zeit
dazwischen und danach, auch bekannt als
Freizeit.
Um mich an der Westküste einzuleben, bin
ich bereits einige Wochen früher angereist.
Dabei ist mir Folgendes immer wieder passiert:
„So what brings you to LA?“ - „I am a researcher at Caltech.“
„... really?! So you must be one of the 1%!“
Bald wurde mir klar, dass damit nicht die
Studenten mit den besten Noten gemeint
sind, sondern jene, die man überhaupt mal
ausserhalb vom Campus in einer Bar oder

Die Millikan-Bibliothek auf dem CalTech-Campus
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Woche 1 : Orientierung
In der ersten Woche wurde ich zusammen
mit den internationalen Gradstudents in der
Veranstaltung „USA 101“ mit allen Do’s und
Don’ts der USA bekanntgemacht. Nach
allen üblichen Klischees wurden wir noch
gebeten, jeden Tag einmal zu duschen, da
in der amerikanischen Kultur Körpergeruch
nicht geschätzt wird. Zu guter Letzt erklärte
Laura mit traurigem Gesicht, dass es für uns
sehr schwierig sein wird, ein amerikanisches
Mädchen zu daten! Aber sie sei bei Fragen
immer für uns da! Nach diesem amüsanten
Start näherte sich das erste Wochenende
und so habe ich mich am Freitag fürs Weekend verabschiedet. Meine Bürokollegen
schauten mich verwirrt an und bemerkten:
„Oh, you are taking 2 days off?“ – „No?!
It’s weekend…”
„Yeah I guess it’s okay if you take one weekend off during your 6 months”
Woche 3 : Activity fair
In jedem Semester findet eine Activity Fair
statt, an welcher sich alle Clubs und Vereine
präsentieren. Hier nun die Top 3, gemessen
am Zulauf der Studenten:
Platz 3: Rubik’s Cube Club oder zu Deutsch:
Zauberwürfel Club. Ich wusste nicht einmal,
dass es so viele verschiedene Varianten von
diesen Dingern gibt! (Wie soll ich denn einen Dodekaeder lösen und das noch unter
einer Minute?!) Das Ziel des Clubs ist es,
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im Kollektiv zu trainieren und Strategien zu
entwickeln, um den Würfel in neuer Weltrekordzeit lösen zu können.
Platz 2: Magic (Cards) Club. Ich denke,
diesen muss ich nicht besonders vorstellen.
Ansonsten einfach auf Wikipedia nachschlagen.
Platz 1: World of Warcraft Club. Das Ziel ist
folgendes: Gemeinsam (in der Caltech Gilde) das wohl bekannteste Online-Game zu
spielen, Quests zu lösen und damit seinen
Charakter auf ein höheres Level zu bringen.
Zur Anschauung wurden Videos der Spiele
gezeigt und dabei Strategien erklärt. Wie
bei uns eine Analyse nach einem Skirennen
oder Fussballspiel. Tatsächlich hatten viele
dieser Studenten Ähnlichkeit mit ihrem Onlinecharakter.
Auch ich habe meine Clubs gefunden, etwas versteckt am Ende der Fair. Den Strong
Ale Club, in dem die hohe Kunst des Bierbrauens praktiziert wird, und den French
Club („Do I need to know French?“ – „No,
as long as you like cheese and wine you
are fine! “)
Woche 4: Clubbing
Hier gibt es einen Graduate Student Council, wie bei uns der VSETH. Dieser hat folgende Mission: To maximize the quality
of life for the graduate student community
at Caltech. Was liegt da wohl näher, als
ab und zu mal nach Hollywood feiern zu

lifestyle
gehen. Um sicher zu stellen, dass alle am
Türsteher vorbei kommen, wurde am Abend
vorher eine Email mit dem Dresscode verschickt:
Men: nice jeans (NO holes or tears!) at a
minimum and a collared shirt
Women: a dress or a nice top with a skirt/
nice jeans (NO holes or tears!)
Shoes: absolutely NO flip flops, sandals,
crocs or shoes that look like you ran through
a mile of mud on your way to the club!
Angemeldet haben sich nicht viele und diejenigen, die gekommen sind, haben den
Dresscode zu ernst genommen und sind
im Anzug erschienen. Wäre kein Problem,
wenn der Anzug nicht von der High School
Prom wäre: Hochwasserhosen, zu kurze Ärmel, Knöpfe, die nicht annähernd zuknöpfbar waren und Farbkombinationen, die man
nicht mit Worten beschreiben kann.

Woche 8 : Halloween
Das Highlight des Jahres, Halloween.
Meine persönlichen Kostüm-Favoriten der
Caltech Halloween Party möchte ich euch
natürlich nicht vorenthalten. Da war zum Beispiel M.: „Hey M. it’s a Halloween party,
why are you dressed so elegant in a black
dress?” – “Really Jan? You don’t get it? I am
a black body… isn’t that obvious?!”
Oder C., der sich als NASA Flugzeug verkleidet hat und sich die Endeavour auf den
Rücken gebunden hat. Und zu guter Letzt B.,
mit einer Kuchenform auf dem Kopf... richtig,
er war π. Beim Rest handelte sich um alle
möglichen Charaktere aus Computerspielen und Comics.
Mein Fazit nach der Halbzeit: Eine hervorragende Uni mit kleineren Defiziten im
sozialen Bereich. Da es aber von Pasadena aus nur 20 min nach Hollywood oder
Downtown LA, sowie 30 min nach Santa
Monica sind, kann man es hier definitiv eine
gewisse Zeit aushalten.
Peace & out
Jan
Ps. Dr. Sheldon Cooper hab ich leider noch
nicht gefunden, dafür umso mehr Pennys in
der Pasadena Cheesecake Factory...

Der Campus ist nicht nur auf Leistung getrimmt, sondern hat auch idyllische Plätze zu bieten

17

studium

Semestersprecher
Achtung wichtig! Bitte lesen!

Habt ihr gewusst, dass ihr eine Semestersprecher habt? Und wenn ja, was dieser überhaupt macht? Da die meisten diese Fragen mit Nein beantworten würden:
Die Semstersprecher helfen Cathrine Tourolle (unsere Hochschulpolitikagentin) bei der
Verbesserung der Vorlesungen. Dazu gehört zu beurteilen ob eine Vorlesung schlecht
gestaltet ist und dann Verbesserungsvorschläge und Evaluationen mit Catherine zu
besprechen, die dann (hoffentlich) in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften durchgeführt
werden. Wenn ihr also findet, eine Vorlesung hat noch Verbesserungspotential, dann
teilt das unbedingt eurem Semestersprecher mit! Inputs sind wichtig und auf diese Weise
ist es auch möglich etwas zu verbessern.

Die Semestersprecher sind:

1. Semester: Jasmin Stoff
3. Semester: Merlin Fierz
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5. Semester: Christiane Mair

unterhaltung

Rebus

-- H						-- P						-- N

				

-- L -- E -- L 			

							

-- E						
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unterhaltung
Tabelle1

1

2

15

12

10

3

16

28
17

9
5

2
4

18
11

6

7

8

5

11

12

21

8

3

13

22
14

19
1

10

23

G

7
24
4
25
6
26

27

1

20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

unterhaltung
Horizontal:
1. Vorzugsrichtung in einem Material
3. Pink Floyds Beitrag zur Physik
6. Professor der Materialwissenschaft
10. Materialwissenschaftssofa
12. Politisch und kulturell wichtiges Magazin
13. Haben wir nach Wissen und Bier
14. Zitterpartie für Viele
15. Materialgruppe
16. Tier
17. Druck per E-Mail
18. Hat die ETH 5, die meisten Studenten aber 10
22. Nennt man so, sind aber eigentlich sozial
23. Bestandteil von schwerem Wasser
24. C6H5NO2
25. Sehr vielseitiges und beliebtes Polymer
26. Ein Ring mit einem Stäbchen dran (chem.)
27. Aufwachsen mit gleicher Kristallstruktur wie das Substrat
Vertikal:
2. Kupferanoden produzieren es (englisch)
4. AU!
5. Ein spezieller Filter (wird im Labor gebraucht)
7. Davon handelt Sara Morgenthalers Doktorarbeit
8. Braucht der Student für den Bericht; der Hamster läuft aber lieber darin
11. Hätten Lernraum bleiben sollen
15. Benzin der Studenten
17. Der unerfahrene Student … sich häufig im HG
19. Pflicht für jeden Materialwissenschaftler!
21. Element (engl.)
28. Ohne wird’s Essen teuer
Lösungswort: Man sollte die Hoffnung nie aufgeben!
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unterhaltung

Rebus

		--E

--R							+S +E												

		

-- I -- O												

			

D => T										
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+H

O => I

O => A

R ==> T

			

-- E --T -- S -- R

+L

impressum

Periodizität: 				4x jährlich
Auflage: 						800
Jahresabonnement: 		 Gratis für Aktiv- und Passivmitglieder des SMW,
								ansonsten 30 Fr. pro Jahr (inkl. Versand).
Chefredaktion
Thierry Moser
Autoren
Manuela Klausmann
Maximilian Jansen
Chris Wetli
Merlin Fierz
Jan Rys
Druck
Staffel Druck AG
Staffelstrasse 12
8045 Zürich

Anschrift
SMW
Studierende der Materialwissenschaft
the materialist
Postfach 92
8093 Zürich
www.smw.ethz.ch
materialist@smw.ethz.ch
Der SMW ist ein Teil des Verbandes
der Studierenden an der ETH (VSETH).
© Copyright 2012 SMW.

Alle Rechte vorbehalten.
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Wer heute Raum und Zeit
revolutionieren möchte,
startet seine Karriere
bei Sensirion.

Und wird Teil der Sensirion-Story: Sie freuen sich
auf Herausforderungen, bei denen Sie Ihr ganzes
Wissen und Ihre ganze Persönlichkeit einbringen
können. Dann heissen wir Sie herzlich willkommen
bei Sensirion.
Sensirion ist das weltweit führende und mehrfach
preisgekrönte Hightech-Unternehmen auf dem Gebiet der Feuchtesensoren und Durchflusssensoren
– mit Niederlassungen in Übersee und im Fernen
Osten. Dank unserer einzigartigen CMOSens® Tech-

SENS_148x210_AMIV_Anz_Einst_Boy_Okt.indd 1

nologie vereinen wir das Sensorelement mit der
digitalen Auswerteelektronik auf einem winzigen
Siliziumchip. Damit verschieben wir die Grenzen des
Messbaren ins schier Unermessliche.
Schreiben Sie Ihre eigenen Kapitel der SensirionErfolgsgeschichte und übernehmen Sie Verantwortung in internationalen Projekten. Schicken Sie uns
Ihre Bewerbungsunterlagen und stimmen Sie sich auf
www.sensirion.com/jobs auf eine vielversprechende
Zukunft ein.
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