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vorwort

PRÄSIDIAL

von Kay Sanvito

Liebe SMWler/innen
Und wieder habe ich die Ehre ein Präsidial für euch zu schreiben. Dieses Mal darf
ich etwas ausführlicher schreiben, was mir am Herzen liegt, ist der Titel doch
ausserordentlich kurz gehalten. Und es gibt tatsächlich eine (Un)Menge zu
schreiben, da seit der letzten Ausgabe sehr viel los war im SMW und im VSETH.
Letzterem mache ich doch gleich einen Gefallen und spreche schon aufden ersten
Seiten ein äusserst wichtiges Thema an:
Wie ihr hoffentlich alle wisst, wird im kommenden Juni über die
Stipendieninitiative abgestimmt, welche vom Dachverband der Schweizer
Studierendenverbände (VSS) lanciert wurde. Der VSETH, und somit auch alle
Fachvereinsvertreter, wirken hierbei sehr fest mit. Ein solch starkes Engagement
in der nationalen Politik ist sehr aussergewöhnlich und sehr spannend.
Aber genug von der Politik, ich will doch unsere werten Leser/innen nicht zu
Beginn ihrer Lektüre auf reine Ernsthaftigkeit einstellen. So hat uns doch der
Materialist schon seit Jahren immer wieder zum Lachen gebracht und uns
interessante Einblicke in die verschiedensten Themen gegeben. Sei dies die Arbeit
des SMW, verrückte Kulturen an weit entfernten Universitäten oder spannende
Firmen. Die meist nicht so ernsthaften Rückblicke auf vergangene Events, zum
Beispiel, haben mich schon oft zum Schmunzeln gebracht. Ich hoffe unseren
Lesern ergeht dies mit dieser Ausgabe ähnlich, aber auch bei allen zukünftigen.
Zu lange möchte ich mich dennoch nicht halten, schon nur, weil meine
literarischen Fähigkeiten limitiert sind. Ich wünsche euch eine erfolgreiche
Lernphase und allen Absolventen viel Spass dabei, sich in das nächste Abenteuer
zu stürzen.
Euer Präsi
the materialist | 05/2015
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termine/ events

Mai
01. Tag der Arbeit (unterrichtsfrei)

02. Soccer Cup

14. Auffahrt (unterrichtsfrei)
25. Pfingstmontag (unterrichtsfrei)

27. Cocktail-Stamm
28. SoNaFe
29. Semesterende

August
03. - 28. Prüfungssession

September
04. - 06. Scientifica
09. - 11. Mathe-Vorkurs
14. Beginn Herbstsemester

15. Beginn Unterricht
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EDITORIAL

von Anita Zingg

Liebe Leserinnen und Leser
Das ist nun der erste Materialist mit mir als Chefredakteurin. Ich möchte mich an
dieser Stelle bei allen bedanken, die mich an der GV gewählt haben. Zudem
möchte ich euch darauf hinweisen, dass ich immer ein offenes Ohr für eure
Rückmeldungen und Wünsche habe. Die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer im
Impressum.
Bei dieser Ausgabe dreht sich alles um Planung und Umsetzung. Da diese
Ausgabe in Rekordzeit fertiggestellt wurde (in knapp einem Monat!), war eine
gute Planung eine wichtige Voraussetzung. Deshalb habe ich mir ein paar Tipps
von Regula Spaar und Mario Foppa von der Beratungsstelle der ETH eingeholt.
Lest es am besten gleich selber nach, denn dieses Thema taucht immer wieder
während des Studiums aufund ist nicht ganz unwichtig! Ausserdem wird in dieser
Ausgabe noch eine alte Schuld beglichen, die Prüfungsstatistik vom HS 2014. Und
ist euch schon das Titelbild des Materialists aufgefallen? Dies ist Bettina zu
verdanken, die alles selber gezeichnet hat. Doch die Umsetzung verläuft trotz
guter Planung nicht immer so glatt (aka stetig differenzierbar, Numerik lässt
grüssen) wie vorgesehen, deswegen möchte ich mich an dieser Stelle bei Julia
bedanken, die kurzfristig als Lektorin eingesprungen ist. Wenn sich jemand
vorstellen könnte, Lektor zu werden, melde dich bitte bei mir!
Ausserdem habe ich mir noch ein zweites Projekt aufgehalst: Zusammen mit der
Chefredaktion von vier weiteren Studiengängen wurde ein Heft über die
Basisprüfung für die Zweitsemestrigen gemacht. Wie es der Zufall will, erscheint
der Materialist genau am gleichen Tag. Zum Schluss möchte ich allen eine
erfolgreiche Prüfungssession und schöne „Sommerferien“ wünschen!
Eure Chefredakteurin
Anita Zingg
the materialist | 05/2015
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HoPo-Log: Der VSETH
von Kaj Pletscher

Ich komme endlich das erste Mal dazu, in diesem fabulösen Blatt etwas zu
schreiben. Daher möchte ich den mir zu Verfügung stehenden Platz gut nutzen
und für den Leser aus dem undefinierbaren Ding, das viel Geld für irgendwelche
Events zum Fenster rauswirft und sich VSETH nennt, einen ernst zu nehmenden
Verband mit klaren Strukturen machen.
Die Studierenden sind nach ihren
Studienrichtungen in ihre Fachvereine
aufgeteilt und agieren in diesen
eigentlich autonom. Sie wählen ihre
Vorstände und organisieren ihre
eigenen Events. Die Fachvereine sind
dann dem VSETH untergeordnet und
müssen dessen Regeln befolgen.
Aus allen Mitgliedern wird der
Mitgliederrat gewählt. Die Anzahl
Mitglieder ist proportional zur Grösse
der Fachvereine, wobei jedem
Fachverein mindestens zwei Sitze
zustehen. Der Mitgliederrat, kurz MR,
ist das entscheidungskräftigste
Gremium aber leider auch das
schwerfälligste. Er ersetzt die
Generalversammlung, folglich wird im
MR sehr viel diskutiert. Es werden
Statuten geändert, Vorstände gewählt, Budgetdiskussionen geführt
sowie noch vieles anderes. Diese
Treffen finden glücklicherweise nur
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dreimal im Jahr statt.
Wie gesagt wählt der MR den Vorstand
des VSETH. Er wird normalerweise
für ein Jahr gewählt und führt den
VSETH durch das Tagesgeschäft. Der
Präsident ist zu 100% angestellt und
nimmt die wichtigsten repräsentativen Aufgaben wahr. Er ist DER
Studentenvertreter an der ETH. Der
Rest des Vorstandes kümmert sich um
die weiteren Anliegen, sowie das im
SMW auch der Fall ist. Es werden
durch den Vorstand nebst den
Fachvereinen auch die anerkannten
Organisationen und Kommissionen
betreut, die verschiedene Angebote
für die Studierenden bereitstellen.
Dem Vorstand sind weiter die fest
angestellten Mitarbeiter des VSETH
untergeordnet.
Weil der MR so schwerfällig ist,
existiert im VSETH noch eine zweite

smw inside

Der VSETH ist der Verband der Studierenden an der ETH und zählt mit über
11‘000 Mitglieder zu den grössten und aktivsten Studienvertretungen in der
Schweiz. Die Struktur des VSETH ist im Organigramm ersichtlich.

the materialist | 05/2015
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Kammer, die einige Entscheidungen
fällen darf, aber immer unter dem MR
steht. Das ist der Fachvereinsrat, kurz
FR. Dieser setzt sich aus jeweils einem
Vertreter pro Fachverein zusammen
und tagt alle drei Wochen. Die
Hauptaufgabe des FR ist die Kontrolle
der Arbeit des Vorstandes, sodass
dieser immer im Interesse der
Fachvereine handelt. Weiter werden
finanzielle Unterstützungen für
Events und fachvereinsübergreifende
Themen besprochen.

die Beine gestellt, über welche im Juni
abgestimmt wird. Ausserdem kämpfte
der VSETH dafür, dass allen
Studierenden Zugang zu allen
Gebäuden gewährt wird, was teilweise
auch gelang. Nebst diesen offensichtlichen Beispielen setzt sich der
VSETH bei unzähligen weiteren
Angelegenheiten für die Studierenden
ein. Gespräche mit dem Rektorat,
anderen Universitäten und den
Professoren sind regelmässig an der
Tagesordnung.

Dies war eine kleine Übersicht wie der
VSETH aufgebaut ist und wer was
erledigt. Doch was macht der VSETH
so die ganze Zeit? Er organisiert
Partys, das ist uns allen klar. Doch der
VSETH vertritt vor allem die
Interessen der Studierenden gegenüber der ETH, sowie auch gegenüber
dem VSS, dem Dachverband aller
Studienverbände in der Schweiz. Zum
Beispiel wurde mit dem VSS zusammen die Stipendieninitiative auf

Viele weitere Projekte können bloss
angegangen werden, wenn genügend
Leute dafür gefunden werden. Nur mit
der tatkräftigen Unterstützung von
motivierten und engagierten Studenten
kann etwas bewirkt werden. Falls
jemand Interesse hat, mitzuwirken
oder auch bei einer der diversen
Sitzungen dabei zu sein, schreibt mir
doch eine Mail (kajp@student.ethz.ch).

So das war es auch schon mit der Freiwilligenwerbung. Ich wünsche euch noch
viel Spass bei der weiteren Lektüre.
Euer HoPo
Kaj Pletscher
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„Wir forschen an
Sensoren für die Gesellschaft von morgen.”
Michael Dommer,
Application Engineer

„Become part of the Sensirion success story.”

industrie, der Medizintechnik und der Konsumgüter

Wollen Sie Ihrer Karriere den entscheidenden Kick ge

industrie eingesetzt und tragen zur stetigen Verbes

ben und sich neuen Herausforderungen stellen? Dann

serung von Gesundheit, Komfort und Energieeffizienz

heissen wir Sie herzlich willkommen bei Sensirion.

bei. Mit unserer Sensorik liefern wir damit einen akti
ven Beitrag an eine smarte und moderne Welt.

Sensirion steht für Hightech, Innovation und Spitzen
leistungen. Wir sind der international führende

Schreiben Sie Ihre eigenen Kapitel der Sensirion

Hersteller von hochwertigen Sensor- und Software

Erfolgsgeschichte und übernehmen Sie Verantwor

lösungen zur Messung und Steuerung von Feuchte,

tung in internationalen Projekten. Stimmen Sie sich

Gas- und Flüssigkeitsdurchflüssen. Unsere Sensoren

auf www.sensirion.com/jobs auf eine vielverspre

werden weltweit millionenfach in der Automobil

chende Zukunft ein.

www.sensirion.com/jobs

science & industry

Students Exploration Day
von Jonathan Spring

Am 16. April luden der SVMT, der SMW und der SAM zum diesjährigen Students
Exploration Day ein. Der Vormittag stand im Zeichen der Auslandsaufenthalte
inklusive Erfahrungsberichten aus erster Hand. Prof. Peter Walde erklärte in
einer Einführung, wie man einen solchen Aufenthalt organisiert und woraufman
besonders zu achten hat. Danach waren die Studenten an der Reihe, die ein
solches Auslandssemester selbst erleben durften. Marco Gysel berichtete von
seiner Zeit an der University of Pennsylvania in Philadelphia und Nicole Schai
erzählte und von ihren Erlebnissen an der Universität Stockholm. Abgeschlossen
wurde die Vortragssession von Jan Rys, der seine Erfahrungen aus seinen
Auslandspraktika bei BMW und Airbus mit uns teilte.
Nach einer durch Kaffee und Gipfeli
bereicherten Pause stand die Führung
durch das ETH-Tunnelsystem auf dem
Programm. Diese wurde jedoch nicht
unter Tage, sondern auf der
Dachterrasse des HPP Turmes
begonnen, wo uns die Funktionsweise
des ETH-Erdwärmesystems erklärt
wurde.
Im Sommer wird Abwärme in
Erdsonden eingelagert und steht im
Winter dann zur Heizung der Gebäude
zur Verfügung. Danach galt es, die
Katakomben der ETH zu durchwandern und kilometerweise Rohrleitungen zu bestaunen.
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Nach einer ausgedehnten Mittagspause erzählte Prof. Jennifer Rupp von ihrer
akademischen Karriere und wie es dazu gekommen ist, dass sie eine Stelle als
Professorin an der ETH angetreten ist. Im Anschluss gaben uns mehrere
Doktoranden Einblick in ihre Forschungstätigkeiten. In der nachfolgenden
Postersession bot sich die Gelegenheit, mit den Doktorierenden ins Gespräch zu
kommen und sich über mögliche Themen für eine Bachelor- oder Masterarbeit zu
informieren.
Abgeschlossen wurde der Students
Exploration Day mit dem Industrieapéro. Vertreter verschiedener Firmen
waren zu Gast und gaben bei Bier,
Wein und Snacks Auskunft über ihren
Betrieb. Neben spannenden Einblicken
in verschiedenste Branchen war der
Apéro auch der ideale Ort, um
potenzielle Arbeitgeber für ein
Industriepraktikum kennenzulernen.

SVMT (Schweizerischer Verband für Materialwissenschaft und
Technologie)

Der SVMT setzt sich dafür eine, dass die Schweiz ihre globale Position in
Materialwissenschaften behält und auch weiter ausbaut. Dies wird durch eine
enge Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen verbänden erzielt,
indem eine gemeinsame Plattform entwickelt wird.

SAM (Scientific Staff Association at the Department of Materials)

Der SAM ist der Verband der wissenschaftlichen Mitarbeiter vom D-MATL an
der ETH.
the materialist | 05/2015

9

studium

Prüfungsstatistik HS 14
Dies ist die Prüfungsstatistik vom Herbstsemester 2014. Insgesamt haben 17
Studenten den Prüfungsblock A, 10 Studenten den Prüfungsblock B und 9
Studenten den Prüfungsblock C der Basisprüfung geschrieben. Die Verteilung
und Anteil der bestandenen Basisprüfungen ist leider nicht bekannt. Vom 4.
Semester sind auch keine Einzelheiten bekannt. In den nächsten Diagrammen
sind die Durchschnittsnoten der einzelnen Prüfungen und Prüfungsblöcke
abgebildet. Vom 3. Semester haben insgesamt 86.7% den Prüfungsblock 1 und
96.2% den Prüfungsblock 2 bestanden. Vom 5. Semester haben 90% den
Prüfungsblock 5 und 96.7% den Prüfungsblock 6 bestanden.
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Interview zum Thema Prüfungsvorbereitung
von Anita Zingg

Jeder, der schon eine grössere Prüfung schreiben musste, kennt das Gefühl: Man
weiss nicht so recht, wie man die Planung anpacken soll und wie man sich optimal
organisieren kann. Umso mehr freute ich mich, diese Fragen zwei Profis auf
diesem Gebiet zu stellen. Regula Spaar (S) und Mario Foppa (F) arbeiten beide bei
der Beratungs- und Coaching-Stelle der ETH.

Materialist (M): Was sind die wichtigsten Grundlagen der Planung für
eine Prüfung oder grundsätzlich für ein Projekt?
Frau Spaar (S): Da kommen mir 4 Felder in den Sinn – Was wird fachlich

gefordert? – Welche Hilfsmittel hat man zur Verfügung? – Wie teilt man die Zeit
ein? – Wie organisiert man sich persönlich. Zusammenfassend also das Fachliche,
die Prüfungsmodie , das Zeitmanagement und das Persönliche.

M: Wie sollte man dann am besten bei der Prüfungsplanung vorgehen?
Herr Foppa (F): Ganz banal gesagt, zählt man zuerst einmal die Anzahl Tage, die

man zur Verfügung hat. Die unterteilt man dann in Halbtage, da wir dieses Modell
favorisieren. Auf der anderen Seite sollte man sich einen Überblick über die
Fächer und Themen verschaffen. D.h. nicht nur das Fach nennen. Sondern auch
die Themen im Fach, die behandelt wurden. Dies kann auch nachher als
Checkliste verwendet werden. Zum Schluss stimmt man den Zeitplan auf die
Themen ab.
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M: Könnten Sie erläutern, wie man praktisch vorgehen soll?
S: Es ist wie beim Projektmanagement: Man geht immer vom Groben ins Detail.

Zuerst in einen Zeitplan die Wochen zur Vorbereitung und die Prüfungsdaten
eintragen. Die zwei Wochen vor der ersten Prüfung sind Pufferzeit. Dann werden
Sperrzeiten eingefügt, an denen man Ferien macht. Pro Woche ist ein Tag frei, den
braucht es. Daraufhin kann man genau zählen, wie viele Tage eigentlich zum
Lernen zur Verfügung stehen.
F: Dann macht man eine Liste mit den Prüfungsfächern. Viele operieren mit dem
Notengewicht oder den Kreditpunkten, um anschliessend 100 Prozent auf die
Fächer aufzuteilen. Die Prozentzahlen werden in Halbtage umgerechnet. Wir
empfehlen eine Durchmischung der Fächer, um sich kontinuierlich mit den
verschiedenen Themen zu beschäftigen.
S: Man nimmt sich eine Woche vor und schreibt detailliert auf, wie die Fächer auf
die Halbtage der Woche verteilt sind und wann man Pausen plant.
F: Pro Fach sollte man auch die Lernaktivitäten aufführen und es in Unterthemen
aufteilen. Das kann dann am Ende eine Checkliste ergeben. Damit hat man eine
sehr strukturierte Planung, wobei man sich immer noch daran halten muss. Auch
innerhalb einer Woche sollte man drei bis vier Stunden Pufferzeit einplanen.

M: Wieso scheitern denn so viele an der Prüfung? Liegt es eher an der
Planung oder Ausführung oder spielen andere Faktoren eine wichtigere
Rolle?
S: Die Gründe sind individuell und sehr vielfältig. Es kann beispielsweise sein,

dass man sich keinen Überblick verschafft hat, dass man zu einseitig gelernt hat,
dass man zu viel Zeit für ein Problem verwendet hat oder dass etwas im privaten
Umfeld passiert ist.
F: Am Schluss ist es nie ein Grund allein, der zum Scheitern führt, sondern es ist
ein Kumulieren von verschiedenen Faktoren. Daher sollte man rechtzeitig
eingreifen, bevor sich zu viele Probleme anhäufen.
S: Eine gute Vorbereitung fängt eben auch während dem Semester an. Wenn ich
zum Beispiel meine Serien schon während dem Semester gemacht habe und
the materialist | 05/2015
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meine Zusammenfassungen schon geschrieben habe, dann habe ich viel Arbeit
gespart. Wenn man das nicht macht, wird die Zeit in den Semesterferien sehr
knapp.

M: Was sollte man denn machen, wenn man merkt, dass man seinen Plan
gar nicht mehr einhält?
F: Sich fragen, warum es einem nicht gelingt, ihn einzuhalten. Ist der Plan zu

ehrgeizig? Oder ist man selber nicht bei der Sache? Lässt man sich zu stark
ablenken?
S: Am besten überlegt man sich bereits in der Lernplanung, was man tun, kann,
damit man den Lernplan einhält. Gewisse Leute lassen sich von
Vertrauenspersonen helfen, den Plan durchzuziehen. Ausserdem sollte man sich,
wenn man den Plan ausführt, auch belohnen, damit man sich Anreize setzt, um
den Lernplan durchzuziehen, z.Bsp. immer wieder belohnen. Die Belohnung kann
ganz individuell sein.
F: Mir scheint es auf jeden Fall wichtig zu sein, dass man andere Personen
informiert, damit man das nötige Verständnis und die nötige Unterstützung aus
seinem Umfeld holen kann.

M: Sollte man dann regelmässig eine Standortbestimmung machen?
F: Ja, anfangs Juni sollte man am besten eine Selbsteinschätzung machen. Das

gehört ja auch zum Projektmanagement, sich immer wieder überlegen, ob man
auf Kurs ist. Der letzte Zeitpunkt, um sich von der Prüfung abzumelden, ist ein
Meilenstein. An diesem Zeitpunkt kann man noch die Notbremse ziehen.

M: Wie kann man beurteilen, ob man die Notbremse ziehen und sich von
der Prüfung abmelden soll?
F: Die Schwierigkeit ist, dass man sich selber nicht gut einschätzen kann. Wenn

man in einer Gruppe lernt, kann man der Beste sein und die Prüfung trotzdem
nicht bestehen oder man ist der Schlechteste und besteht die Prüfung trotzdem.
Daher ist das eine schwierige Frage.
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S: Ich glaube, um den Entscheid zu fällen, würde ich eine Person aus dem
Studiengang miteinbeziehen oder mit uns einen Termin abmachen, damit man
eine neutrale Perspektive hat.
F: Die Prüfung abzusagen bedeutet auch, dass man einen konkreten Plan hat, wie
es nachher weitergeht. Man sollte sich fragen, ob man eine bessere Ausgangslage
hat, wenn man die Prüfung absagt.

M: Wie lernt man am effizientesten, wenn man trotz allem doch noch in
Zeitnot gerät?
S: Ich würde da wieder die Analogie zum Projektmanagement nehmen. Obwohl

man ein klares Ziel und einen Zeitplan vor sich hat, kann man in Zeitnot geraten.
Dann sollte man schauen, was man machen kann, um diesem Ziel trotz Zeitnot zu
erreichen. Es ist vermessen in einer solchen Situation noch alles zu wollen: Man
sollte sich kurz einen Abstand verschaffen, um einen Überblick zu gewinnen, das
Wichtige vom Unwichtigen trennen und dann richtige Prioritäten setzen.

M: Welche Tipps möchten Sie den Studenten, die im Sommer ihre
Prüfungen schreiben, mit auf den Weg geben?
F: Eine gewisse Portion Zuversicht gehört auch immer dazu. Also das man

zurückblickt und sich sagen kann, dass man während dem Semester viel gelernt
hat und sich auch im Sommer gut vorbereitet hat. Dann kann man zuversichtlich
sein, dass es schon gut herauskommen wird.

Vielen Dank für das Interview!
Hilft dir die Musterlösung zu einer alten Prüfung nicht
weiter oder exisitert sie nicht einmal? Dann schreib
dein Anliegen ins SMW-Forum und frag deine Mitstudenten und diskutiert zusammen. Vielleicht kann
euch auch die Ältersemestrigen helfen. Die Seite ist
erreichbar mit dem QR Code oder unter:

www.bit.ly/smwforum

the materialist | 05/2015
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Mathevorkurs

von Lea Forster

Der Mathevorkurs war sehr nützlich und interessant. Einerseits konnte man das
bestehende Wissen auffrischen und andererseits kleine Lücken entdecken und
versuchen aufzufüllen. Insbesondere für Personen wie mich, welche nach der
Matura ein Zwischenjahr gemacht hatten, war es hilfreich den Stoffzu repetieren
und wieder einmal Aufgaben zu lösen. Man bekam einen Eindruck, was alles in
der Mathematik auf einen zukommt, und wurde dann später in der Vorlesung
nicht so sehr überrascht. Das ausgeteilte Skript fasste die wichtigsten Punkte
zusammen und war auch manchmal während des ersten Semesters eine
willkommene Stütze. Die Assistenten erklärten den Stoff klar und verständlich
und gingen gut auf individuelle Fragen ein. Ausserdem konnte man durch den
Austausch mit den Assistenten schon viel über das Studium erfahren und wie alles
abläuft an der ETH. Man konnte sehen, wie gut der eigene Wissensstand ist im
Vergleich zu den anderen, da die Vorbildung teilweise ziemlich unterschiedlich
war. Zudem wurden schon erste Kontakte und Freundschaften geknüpft und man
amüsierte sich gut. Zusammen wurde dann das Hauptgebäude erkundet und das
schöne war, dass es nur wenige Leute hatte, welche einem als Neuling an der ETH
erkannt hätten. Alles in allem war es eine lehrreiche Erfahrung und ich würde
jedem künftigen Erstsemestrigen empfehlen, diesen Kurs zu besuchen.

Der nächste Mathevorkurs findet am 9.9.-11.9.15 statt und es werden
Lehrer/innen gesucht. Bitte meldet euch bei Noëmi Kaufmann
(noemik@student.ethz.ch), falls ihr interessiert seid. Die Arbeit wird zum
HIWI-Stundenlohn bezahlt. Weitere Informationen folgen per E-Mail.
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TAKE A GESS! - Wirtschaftsrecht
von Julia Schläpfer

Sich im Dschungel der verschieden Angebote zurecht zu finden, ist nicht ganz
einfach. Das Vorlesungsverzeichnis geöffnet, findet man eine sehr lange Liste an
verschiedenen Vorlesungen. Meine Wahl fiel aufdie Vorlesung Wirtschaftsrecht.
Die Studenten erwartete ein sehr motivierter Dozent. Paul Peyrot, ein Anwalt im
Bereich Wirtschaftsrecht, bereitete sich sehr gut auf seine Vorlesungen vor. In
verschieden Vorlesungen wurden diverse Aspekte aus seinem Fachgebiet
behandelt. In den jeweiligen Vorlesungen wurden aktuelle Fälle aus Peyrots
Anwaltskanzlei vorgestellt. Die jeweiligen Probleme wurden erläutert und
Lösungsansätze wurden diskutiert. Des Weiteren wurden im Verlauf des halben
Jahres immer wieder verschiedene Gastdozenten eingeladen, welche aus ihrem
Berufsalltag erzählten. Abgeschlossen wurde dieses Gessfach mit einer
Semesterendprüfung kurz vor den Weihnachtsferien. Der Vorteil einer
Semesterendprüfung ist die klare Abgrenzung zur Lehrphase der übrigen Fächer.
Für all diejenigen Leser, welche ein Gessfach mit möglichst wenig Aufwand
besuchen möchten, würde ich das Fach Wirtschaftsrecht nicht empfehlen. Die
Vorlesungen sollten als Vorbereitung besucht werden, da in der
Semesterendprüfung bereits diskutierte Fälle vorkommen. Es ist deshalb von
Vorteil, die verschiedenen Lösungsansätze bereits einmal gehört zu haben. Als
Alternative zu den Vorlesungen gibt es auch Podcasts. Jedoch muss man sich
bewusst sein, dass bei den Aufnahmen nicht immer alles funktioniert. Das
Mikrofon hat in diesem Halbjahr mehrmals versagt. Empfehlen würde ich das
Fach den Leuten, welche sich im Bereich Wirtschaftsrecht weiterbilden möchten.
Für diese Weiterbildung muss jedoch ein Aufwand getätigt werden. Die
Gesetzesartikel müssen jedoch nicht auswendig gelernt werden.
Um die Prüfung am Schluss zu bestehen, ist es ebenfalls hilfreich, die Skripte
gelesen zu haben. Vielleicht gehört auch noch ein bisschen Glück dazu und man
bekommt schliesslich die zwei Kreditpunkte gutgeschrieben.
the materialist | 05/2015
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Seven Thinking Steps
von Alexander Schmid

„Seven thinking steps, you have heard
about that?“, hallt es durch den mit
höherem Kader gefüllten Raum der
EMS-Gruppe. Durch die Boulevardpresse und Social Media hat das
Management-Seminar von Frau
Martullo-Blocher, oder besser gesagt
ihr
Führungsstil,
nationale
Bekanntheit erlangt.

Die, die das Video
noch nicht kennen,
finden es ganze eifach
per QR Code oder mittels Youtube-Suche

Nachdem wir uns rund eine halbe Übungsstunde lang schlapp gelacht haben, sind
wir aufdie Frage gestossen, was denn diese ominösen „thinking steps“ darstellen
sollen. Den wenigsten von uns sind sie ein Begriff. Wieso auch, wir sind
schliesslich nicht an der HSG, sondern angehende Materialwissenschaftler.
Wobei, Probleme haben wir genug. Egal wie gross oder klein ein Problem auch
sein mag, wir lösen es irgendwie, und ohne es zu wissen wenden wir oft unser
eigenes Modell an. Falls ihr aber jemals an ein komplexes, auf den ersten Blick
unlösbares Problem geratet, habt ihr hier etwas, an dem ihr euch festhalten
könnt.

1 Das Problem finden

Klar, man weiss oft, was für Probleme man hat, oder doch nicht? Stellt sicher, dass
euer Problem wirklich einer Lösung bedarf und dass ihr das Kernproblem
anpackt. Es ist ebenfalls angezeigt proaktiv zu handeln und nicht zu warten, bis
nur noch reaktive Massnahmen helfen.

2 Das Problem definieren

Sehe in jedem Problem eine Möglichkeit! Kombiniere mehrere Probleme, die man
auf einmal lösen kann, und finde so eine Aufgabe, die das Potenzial einer
Verbesserung der Situation möglichst effektiv ausnutzt.
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3 Das Problem analysieren

Nun geht es darum, Infos zu sammeln. Dabei ist die Frage nach dem Wer oft
essenziell.
Who knows? Wer weiss um die Situation und hat Daten, Informationen zum
Problem?
Who cares? Wen betrifft es?
Who can? Wer kann etwas zur Lösung des Problems beitragen?
Tragt alles zusammen und organisiert es in einem übersichtlichen Stil.

4 Möglichkeiten entwickeln

Wahrscheinlich haben schon die Schritte 1-3 viele Ideen für Lösungen
hervorgebracht. Man sollte immer so viele kreative Ideen wie möglich finden. Oft
haben andere Personen einen Einfall, der einem selbst nicht in den Sinn
gekommen wäre. Je mehr Hirne, desto mehr Leistung. Schaut im Moment noch
nicht zu stark aufdie Anforderungen an die Lösungsansätze.

5 Die beste Lösung auswählen

Im Idealfall habt ihr nun eine ansehnliche Liste von Möglichkeiten. Viele davon
werden aber die Bedingungen nicht erfüllen, an die sie in der Realität geknüpft
sind. Sucht die Lösung, von der ihr glaubt, dass sie am besten realisierbar und
gleichzeitig effektiv ist.

6 Die Lösung anwenden

Wendet den Lösungsansatz auf das Problem an. Dabei könnt ihr euch z.B. einem
Modell aus dem Projektmanagement bedienen:
Define it, Design it, Do it, Deliver it

7 Reflexion

Fokussiere dich dabei sowohl aufdie Effektivität der implementierten Lösung als
auch das Vorgehen von dir und anderen allenfalls beteiligten Personen.
Falls ihr also wieder mal am Verzweifeln seid oder gerade einer wild gewordenen
Chefin über den Weg lauft, die versucht euch an die Wand zu fahren, könnt ihr
beruhigt an die Aufgabe herangehen und eventuell sogar mit ein paar hard skills
ausserhalb der Wissenschaft glänzen.
the materialist | 05/2015
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Wagamama - Günstig japanisch essen in Zürich
von Meril Sindelar

In Zürich, direkt neben der Haltestelle Sihlstrasse, bietet das
japanische/asiatische Restaurant wagamama ein breites Angebot an Nudel- und
Reisgerichten, leckeren Salaten, Desserts und frisch gepressten Säften an.
Doch bevor wir uns danach sehnen
uns dort die Bäuche voll zu schlagen,
gibt es noch einige Fakten zum
Restaurant. Wer schon einmal in
London gewesen ist, ist vielleicht
schon über den Namen „Wagamama“
gestolpert. Denn die Restaurantkette
wurde dort bereits 1992 gegründet.
Das Wort wagamama "
“ ist
japanisch und bedeutet „ungezogenes,
bzw. schelmisches Kind.

Im Wagamama werden preisgünstige,
japanisch angehauchte Gerichte
serviert, die erst noch gut schmecken.
Um die Zeit bis zum Hauptgericht zu
überbrücken, empfiehlt es sich

20
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Edamame (Sojabohnenschoten) zu
bestellen. Aber Vorsicht, nur die
Bohnen innerhalb der Schote sind zum
Verzehr gedacht, ansonsten kann sich
die Vorspeise zu einer zähen Partie
entwickeln. Nun zur Wahl der
Hauptspeise. Als Neuankömmling ist
man zuerst ein bisschen erschlagen
von den vielen Möglichkeiten, die sich
einem bieten. Deshalb gebe ich hier
einfach einige Gerichte an, mit denen
ich gute Erfahrungen gemacht habe.
Als erstes empfehle ich euch das Yaki
soba. Es handelt sind dabei um
gebratene Nudeln mit Gemüse und
Hühnchen. Wer lieber Lust auf Reis
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mit Curry hat, für den ist wohl das
Chicken katsu curry die richtige Wahl.
Es sieht anfangs gewöhnungsbedürftig aus, ist aber super yummy. Für
die Neugierigen unter euch, ist das
Cha Han das richtige. Dieses Gericht
kann mit Poulet oder auch als
vegetarische Variante mit Tofu bestellt
werden. Dazu erhält man eine MisoSuppe und eingelegtes Gemüse.
Zum Schluss gibt es noch ein paar Insider-Tipps:
1.
2.

Der hausgemachte Eistee (Pfefferminze-Orange) ist einmalig!
Ihr könnt euch online mit einer E-Mail Adresse für den Newsletter
anmelden. Man erhält dann ab und zu eine E-Mail von wagamama mit
Angeboten wie: 2 Hauptgerichte für 1, gratis Vorspeise, gratis Getränk
usw.
3.
Auf Anfrage gibt es in Kombination mit einem Hauptgericht einen
Grüntee gratis dazu.
4.
Mit eurer ETH-Legi bekommt ihr immer 5 CHF Studentenrabatt!!!
(Diese könnte man beispielsweise für den oben genannten Eistee ausgeben.
Das Restaurant ist schön eingerichtet, bietet genügend Platz und ist ein Besuch
definitiv wert. Jedoch kommt das Essen, wann es kommt, d.h. wenn ihr in einer
Gruppe seid, kann es vorkommen, dass manche ihr Gericht erst 5 Minuten später
bekommen. Dies hat jedoch seinen guten Grund: Die authentischen Gerichte
werden nämlich alle innert kürzester Zeit frisch zubereitet. Da heisst es nur
zu sein und genüsslich zu speisen.
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Kreuzworträtsel - Tanz der Elemente
von Anita Zingg
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Jedes Wort ist ein Element!
Waagrecht:

1) Metall, dessen Oxid ein weisses Pigment ist.
2) Häufigstes Element im Universum.
3) Ein Edelgas.
4) Ein Halbmetall, welches zur Produktion von Rot gefärbtem Glas und dem
Entfärben von grünem Glas verwendet wird.
5) Hat die höchste elektrische Leitfähigkeit aller Metalle.
6) Dieses Element wird häufig für die Vorbereitung einer Probe, welche unter dem
Rasterelektronenmikroskop untersucht wird, verwendet.
7) Metall, das in kleinen Mengen die Festigkeit und Zähigkeit von Stählen deutlich
erhöht.

Senkrecht:

8) Ein Lanthanoid, welches Glas grün färbt. 16
9) Ein Nichtmetall, das nur selten anorganisch gebunden in der Erdkruste
vorkommt. 20 & 22
10) Halbleitendes Element, das durchsichtig ist im infraroten Bereich und daher
unter anderem für Wärmebildkameras verwendet wird. 21
11) Elektronegativstes Element. 18
12) Ein Halogen. 12
13) Erdalkalimetall, das in Röntgenröhren als Fenster verwendet werden, da es
eine sehr hohe Durchlässigkeit für Röntgenstrahlung hat. 11
14) Alle Isotope dieses Elements sind Radioaktiv. 17 &19

Trage unten die Buchstaben der Elementsymbole der senkrechten
Elemente ein.
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COMIC

von Anita Zingg
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Das Materialist-Team wünscht euch viel
Erfolg und Glück in der kommenden
Lern- und Prüfungsphase.
Prüfungen sind deshalb so scheusslich, weil der grösste Trottel
mehr fragen kann, als der klügste Mensch zu beantworten vermag.

- Charles Caleb Colton

In dieser Ausgabe des Materialist ging es um das Thema "Planen und Ausführen". Erfolg und Planung hangen in direkter Weise voneinander ab und bilden
so ein Duo, das jedem Studenten ein guter Wegbegleiter ist, gern aber auch mal
ganz schön zickig daherkommt.
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