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Präsidial

von Jonathan Spring

In der letzten Ausgabe hat sich an dieser Stelle mein Vorgänger Marco Gysel
mit der kühnen Behauptung, er würde den SMW auch in 30 Jahren noch als
Präsident beherrschen, zu Wort gemeldet. Aber wie das so ist in der
Geschichte: Es kommt selten so, wie man erwartet. Marco wurde an der GV
gestürzt und der SMW blickt auf eine glorreiche Zukunft. Aber auch sonst
gab es viel Bewegung im Vorstand. Und damit wären wir beim Thema dieses
Materialists: Move.
Neu im Vorstand dürfen wir Yuki Meier (External Relations), Magali Häring
(Internal Relations), Alina Gau (Kulti), Laura Gabriel (Ersti-Beisitz), Leonie
Flückiger (Materialist) und Henry Korhonen (IT) begrüssen. Es ist toll, dass
ihr den «Move» in den SMW Vorstand gewagt habt. Ich freue mich auf eine
super Zusammenarbeit mit euch! An dieser Stelle möchte ich mich auch bei
den abtretenden Vorständen Marco Gysel, Felix Chen, Jasmin Stoff, Noëmi
Kaufmann, Dominic Gerber und Anita Zingg für ihr Engagement bedanken.
All diese personellen Änderungen im Vorstand führen zu einer weiteren
Änderung: Das Patriarchat ist zerschlagen! Neu regieren sechs Frauen und vier
Männer Seite an Seite und setzen sich – so steht es in den Statuten – für eure
ideelle und materielle Wohlfahrt ein. Der eine oder andere wird sich nun
fragen, was dies wohl bedeutet. Bei genau diesem Punkt sind wir auf eure
Hilfe angewiesen. Wir können euch in den verschiedenen Gremien des
Departementes und des VSETHs nur so gut vertreten, wie wir auch eure
Meinungen kennen. Daher meine Bitte an euch: Zögert nicht, mit Wünschen
und Vorschlägen aber auch mit Beschwerden auf uns zuzugehen. Ich und der
gesamte Vorstand werden unser Bestes geben, diese in die Tat umzusetzen.
Jonathan Spring
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Editorial

von Leonie Flückiger

Ich durfte das Amt als Chefredaktor von Anita übernehmen und freue mich, den
Materialist weiterzuführen. Der Materialist wird nun eng mit dem SMW
zusammenarbeiten und wir erhoffen dadurch noch mehr Qualität. Um den Materialist
noch besser zu gestalten, seid ihr gefragt! Meldet euch bei mir wenn ihr Ideen
verwirklichen und ein Teil vom Team sein wollt.
In dieser Ausgabe erwarten euch spannende Themen und hilfreiche Informationen
zum Studium – sowie natürlich die Prüfungsstatistik. Im Vordergrund steht Bewegung
und der Ausgleich zum Studium. Der Soccer Cup war ein grosser Erfolg und ich
möchte mich nochmals bei allen Teilnehmern bedanken. Auf der anderen Seite des
Themas geht es um Erfahrungen an einem neuen Ort, sei es im Industriepraktikum
oder im Auslandssemester. Aber auch ganz nah an der ETH kann ein neuer Ort sein.
In einem Artikel von Pascal bekommt man einen Einblick in die neuen Wohnungen
am Hönggerberg.
Ich wünsche viel Spass beim Lesen,

Leonie Flückiger
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Vorstandsvorstellung
Gerne stellen wir euch die neuen Mitglieder im Vorstand vor. An dieser Stelle muss
erwähnt werden, dass ganze 6 von 10 Vorstandsmitglieder Frauen sind! Mit vereinten
Kräften schreitet der SMW vorwärts und kämpft weiterhin um die Weltherrschaft.
Zur Vorbereitung zählte auch, ‚Move’ grafisch darzustellen. Doch bevor wir loslegen,
gibt es hier die Kampfmaterialien und die Taktiken, wie sich die Mitglieder fit halten.

YUKI MEIER
EXTERNAL

Studium: 3. Semester BSc
Lieblingsmaterial? Silikon
Welche Art von Bewegung gibt dir
Ausgleich zum Studium?
Tischtennis
Für welchen Ort würdest du deine
Koffer packen, um dort zu wohnen?
Nirgends, zu Hause fühle ich mich wohl
Wie würdest du Materialists MOVE grafisch interpretieren?

MAGALI HÄRING
INTERNAL

Studium: Basisjahr
Lieblingsmaterial? Microlattice
Welche Art von Bewegung gibt dir
Ausgleich zum Studium?
Tanzen
Für welchen Ort würdest du deine
Koffer packen, um dort zu wohnen?
Hawaii
Wie würdest du Materialists MOVE grafisch interpretieren?
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HENRY KORHONEN
INFORMATIK

Studium:
Im MATL-Bachelor delokalisiert
Lieblingsmaterial?
Das muss ich leider noch entwickeln!
Bis dahin tut's Titan.
Welche Art von Bewegung gibt dir
Ausgleich zum Studium?
Hart eskalieren an 'ner DnB-Veranstaltung.
Für welchen Ort würdest du deine
Koffer packen, um dort zu wohnen?
Ich bin eher der delokalisierte typ (siehe oben).
Wie würdest du Materialists MOVE grafisch interpretieren?
Besoffene MATL-Studenten, die um die Höngger Häuser torkeln. (oder muss
hier gezeichnet werden?) [ Ja, sollte man.. - Anm. d. Red.]

ALINA GAU
KULTI

Studium:
Ich drehe eine Ehrenrunde also nochmal
das Basisjahr.
Lieblingsmaterial?
Ich habe nicht wirklich ein Lieblingsmaterial.
Welche Art von Bewegung gibt dir
Ausgleich zum Studium?
Der tägliche Sprint um das Tram noch zu
erwischen ;) Und sonst 1-2 mal Fitness
pro Woche
Für welchen Ort würdest du deine Koffer packen, um dort zu wohnen?
Schweden oder Dänemark im Sommer. Im Winter nach London oder sonst eine
Grossstadt.
Wie würdest du Materialists MOVE grafisch interpretieren?
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LEONIE FLÜCKIGER
CHEFREDAKTORIN

Studium: 5. Semester BSc
Lieblingsmaterial? Opal
Welche Art von Bewegung gibt dir
Ausgleich zum Studium?
Zweimal Fussball Training die Woche und
dann die anstrengenden (da Kondition
nicht wie erwünscht vorhanden) 90 min
Match am Sonntag
Für welchen Ort würdest du deine
Koffer packen, um dort zu wohnen?
Im Winter definitiv an einen warmen Ort
mit Meer – Bali hat mir gut gefallen
Wie würdest du Materialists MOVE grafisch interpretieren?

LAURA GABRIEL
ERSTI-BEISITZ

Studium: 1. Semester BSc
Lieblingsmaterial? Ähmmm... Holz? :P
Welche Art von Bewegung gibt dir
Ausgleich zum Studium?
Lange Wanderungen in den Bergen (am
besten mit Campingausrüstung) oder
Sport im ASVZ
Für welchen Ort würdest du deine
Koffer packen, um dort zu wohnen?
Hmm ich bin eigentlich sehr glücklich in
der Schweiz... (wo hat es so viele schöne
Orte aufso kleiner Fläche?!) :)
Wie würdest du Materialists MOVE grafisch interpretieren?

Break
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‚Die unendliche Geschichte‘
oder ‚Die SMW-GV‘*
von Thierry Moser

Halt, halt, halt, haaaalt! Um eins von vorn
herein klarzustellen: Die GV dauerte
NICHT unendlich lange - sonst wäre
eben wohl kaum das Präteritum
angebracht gewesen – wie man anhand
des Titels vermuten könnte. Vielmehr soll
die, natürlich eher reisserisch
aufgemachte Überschrift eine Anspielung
darauf sein, dass sich wieder einmal eine
Schar von mehr oder weniger politisch
beziehungsweise mehr oder weniger
kalorienmässig interessierten Materialwissenschaftlern im oberen Stock des
HXE eingefunden hat um über das
Schicksal ihres Lieblingsvereins zu
entscheiden. Und eben jene Begebenheit
hat sich nach einem altbewährten Muster
abgespielt, welches zwar immer wieder
Variationen aufweisen kann und durchaus
auch darf, doch schlussendlich war und ist
und wird das Resultat das Gleiche bleiben
( Ja, diese seltsame Satzkonstruktion war
und ist und wird weiterhin so beabsichtigt). Eine unendliche Geschichte
eben, die durch ihren repetitiven

Charakter - einer literarischen Schlange
gleich, sich immer wieder in den Schwanz
beisst – immer und immer wieder
wiederholt (eventuell hat der geneigte
Leser bereits bemerkt, dass der Verfasser
des Artikels vielleicht einmal zu oft einer
solchen GV beigewohnt hat ;-) ) und
dabei aber immer wieder ein
zufriedenstellendes Happy Ending bietet.
Denn ich will jetzt gleich, für alle nervlich
eher angeschlagenen Leser unter euch
(und solche Menschen soll es an der
ETH ja häufig geben, man denke nur an
die Materialphysikaufgaben…), bereits
das Ende vorwegnehmen und freudig
verkünden: Die Pizza und das Bier am
Ende waren gut!
Um euch aber dennoch die Geschehnisse
dieses Abends nicht vorzuenthalten, will
ich euch davon berichten, was VOR Bier
und Pizza (oder Pizza & Bier. Hängt
ganz vom einzelnen Individuum ab)
stattgefunden hat:

*gewisse Aspekte dieses Textes sind mit einer variablen Konzentration an Sarkasmus
und/oder Ironie getränkt. Die entsprechenden Stellen und den Stärkegrad zu
bestimmen sei dem geneigten Leser als Übungsaufgabe selbst überlassen.

Der Einstieg und die traditionelle Wahl
der Stimmenzähler, moderiert von
unserem damaligen Lieblingspräsidenten
Marco Gysel, ging so rasch über die
Bühne, dass kaum Zeit blieb sich an den
Snacks und Getränken auf den Tischen
gütlich zu tun. Ein grosser Augenblick
war dabei allerdings die einstimmige
Wahl meiner Wenigkeit durch das
anwesende Wahlpersonal zum Stimmenzähler. Also ich muss schon sagen… so
ein unglaublicher Wahlsieg und die damit
erhaltene unglaubliche MACHT sind
schon ein berauschendes Gefühl!

guter Letzt hatte der Kaffekonsum der
Mitglieder einen absolut beindruckenden
Aufwand von 520 Franken generiert
(wow! :-O ). Dazu würde ein unabhängiger Beobachter (z.B. Ich) ganz klar
sagen: Das war’s doch wert!
Schlussendlich wurde sowohl die
Rechnung FS16 und das Budget FS17
ohne grosse Diskussion gutgeheissen und
Aljoscha hatte seine Schuldigkeit für den
Abend getan.

Wie es der Ritus vorschreibt wurde im
Abschluss der Vorstand entlastet – ein
Es folgte der wohlbekannte Quästor weiteres Mal einstimmig – und bereits
Aljoscha, der die unangenehme Aufgabe war es Zeit für die Neuwahlen.
hatte, dem Publikum einen beträchtlichen
Verlust zu beichten (was natürlich seine Zu unser aller Enttäuschung verlässt uns
Schuld ist oder war oder sein wird!). unser wertvoller Diktääääh… Präsident
Erstaunlicherweise nahm die versam- Marco Gysel (gut, ein gleichzeitiges
melte Studentenschar die Mitteilung Abtreten mit Barack Obama hat schon
ziemlich gelassen entgegen (‚the gewissen Stil), die IT-Abteilung verliert
materialist‘ wird dem Gerücht, dass die ihren besten (und einzigen) Mitarbeiter
Erdnüsse mit psychoaktiven Substanzen Dominik, externe Kontakte wird von nun
präpariert waren natürlich hartnäckig an nicht mehr Noemi knüpfen, der
nachgehen!). Die Gründe für den Materialist muss von nun an ohne die
finanziellen Meteor, der ein Loch in die Organisation und Führung durch Anita
Vereinskasse geschlagen hat sind jedoch auskommen, der Prüfungssammlung wird
relativ leicht aufzuzeigen: Einerseits Jasmins Pflege fehlen, und wir werden
wurde der Students Day anstatt durch das wohl am Stamm nie mehr ein kaltes, von
Departement, unerwarteter Weise durch Felix fachmännischer Hand gezapftes
den SMW finanziert; zudem war es nicht Bier entgegennehmen können. Doch
gelungen durch den Materialist durch auch wenn mit dieser Ausgangslage der
Werbung Geld zu erwirtschaften; und zu Untergang des SMW so sicher wie
| 11/2016
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Schnee zu Weihnachten scheint: Ohne
Weiterbestehen des Vorstandes auch
keine Kontinuität der unendlichen
Geschichte. Und da sich dies ja wohl
selbst widersprechen würde, ist doch klar,
dass für alle frei gewordenen Posten
fähige und motivierte Nachfolge gefunden wurden!

Erfolg des SMW sein.

Als unverrückbarer Fels in der Brandung
der politischen Sümpfe wird Aljoscha
weiterhin über die Schatztruhe wachen.
Sein zuverlässiges und aufmerksames
Auge wird weiterhin der Garant für den

Hatten bis anhin Wahlverhältnisse
geherrscht, die jeden afrikanischen
Diktator neidisch gemacht hätten, so
wurden die, mittlerweile schon leicht
ermatteten Stimmberechtigten vor eine

Tim, der weiterhin als Verantwortlicher
für kulturelle Veranstaltungen und tiefgründigen intellektuellen Austausch tätig
sein wird, erhält Verstärkung von Seiten
Alinas. Ihre Referenzen diesbezüglich
sind ausgezeichnet! Schliesslich war sie
(gemäss eigener Aussage) „an jedem
Denn Jonathan Spring, bis anhin im Stamm bisher“ anwesend. Eine ordenRessort Internals zuständig, nutzt die tliche Grundausbildung also um sich den
Gunst des Momentes um sich das kommenden Aufgaben zu stellen!
Führungszepter zu krallen! Für die
nächste Amtsperiode wurde er von der Falls jemandem noch eine Startseite für
anwesenden Wählerschaft einstimmig zu seinen Internetbrowser fehlt, so wäre jetzt
ihrem neuen Präsidenten erkoren. Und da genau der richtige Zeitpunkt als solche
einerseits ein Masterstudent ist und er, im www.smw.ethz.ch festzulegen! Denn
Gegensatz zu vielen ETH-Studenten Henry – für den Linux nicht eine seltene
weiss wie man eine Krawatte bindet, wird Pinguinart, sondern mehr eine Verläner auf dem hochschulpolitischen Parkett gerung von Geist und Seele ist – wird in
sicherlich eine gute Figur abgeben. Ob er Zukunft diese Seite unterhalten und all
sich schlussendlich entscheidet ein eure privaten Daten sammeln wenn ihr
gütiger Tyrann oder ein totalitärer Guru euch dort einloggt.
zu werden wird die Zukunft zeigen.
Zumindest seine Vision von der totalen Zusätzlich reihen sich Yuki und Magali
Weltherrschaft des SMW und sogar einer jeweils als External und Internal in die
fairen ECTS-Verteilung im Master Reihen der heldenhaften Vorstandssprechen eine klare Sprache.
legionen ein.

schwierige, fast unmögliche Aufgabe
gestellt! Silvia Vogel hat sich mit einer
100-prozentigen Zustimmung einen
Vorstandsposten geangelt und darf von
nun an im Trüben der Hochschulpolitik
fischen. Das bis anhin von ihr besetzte
Amt des Erstsemestrigenbeisitz musste
natürlich durch jemanden aus dem ersten
Jahr besetz werden. Erstis waren
anwesend und die Fluchtwege waren im
Geheimen bereits versperrt worden,
damit am Ende sicher jemand
gezwu…funden hätte werden können.
Doch erfreulicherweise stellten sich 3
wagemutige und unerschrockene
Grünschnäbel (freiwillig!) zur Wahl! Und
genau dies war es, das an dieser GV wohl
das grösste Kopfzerbrechen verursachte!
Welchen Kandidaten sollte man die Ehre
zuteil kommen lassen im SMW
mitwirken zu dürfen? Liebe Leserin,
lieber Leserin: Einen ETH-Studenten
kann man jederzeit bitten mit
unendlichen Zahlen zu integrieren,
imaginäre Ausdrücke zu differenzieren
oder einen Kaffee zu absorbieren, aber…
sich für eine von drei (drei!!!) Personen
entscheiden zu müssen kann ihn unter
Umständen an den Rand des Wahnsinns
treiben! Trotzdem wollte man es
riskieren! Die drei Kandidaten, Laura,
Rafael und Muriel gaben alle kurz einen
tiefen Einblick in ihr Leben: Alle drei
studieren im ersten Semester

Materialwissenschaft
(unerwartet…),
verschiedene mehr oder weniger
qualifizierende Wahlargumente wie
‚Erfahrung als Klassenchefin auf
Gymnasialstufe‘ oder ‚schon verschiedene
Freundschaften an Stämmen geknüpft‘
(jaja der Alkohol) und Vorlieben wie
‚Geigen spielen‘ , ‚Tauchen‘ und
‚Wandern‘ wurden genannt, wobei alle
Kandidaten ganz sympathisch schienen.
Unser Präsident bewies noch ein letztes
Mal seine Fähigkeiten als Oberzampano,
indem er vorschlug zwei Wahlgänge
durchzu-führen, wobei im ersten
Durchgang der Kandidat mit den
wenigsten Stimmen ausscheidet. Sollte
jedoch bereits in der ersten Runde ein
absolutes Mehr erreicht werden, wäre die
Wahl bereits abgeschlossen. Es wurde
kurz eruiert wie viele Stimmberechtigte
anwesend waren – 55 – und Marco
brillierte mit seinen beinahe
beängstigenden Fähigkeiten im Bereich
der diskreten Mathematik indem er (im
Kopf!) das absolute Mehr von 28
Stimmen ausrechnete. Für diese
übermenschliche Leistung erntete er
natürlich tosenden Applaus! Zudem
demonstrierte er noch einmal seine
perfekte Kontrolle über den Vorstand, in
dem er die Parole durchgab, dieser habe
sich bei der Wahl zu enthalten. Einfach
ein wahrer Präsident!
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Der erste Wahlgang wurde durchgeführt
und es schien bereits als ob Laura sich
mit Leichtigkeit über die Hürde des
absoluten Mehrs hinwegschwingen
wollte. Doch blieb sie exakt an der Limite
von 27 Stimmen hängen! Ein Raunen
ging durch die Menge, die Anspannung
stieg um mehrere Kilopascal und eine
schweissbedingte Feuchtigkeit war
plötzlich zu bemerken. Nach Auszählung
der Stimmen für Rafael und Muriel
musste Letztere ihre Laufbahn als SMWVorstandsanwärterin beenden.

übrigens auch) starteten noch eine
Diskussion ob noch ein elfter Vorstand
bzw. eine elfte Vorständin gewählt werden
soll. Es war sogar ein Interessent
anwesend, der sich als ‚Joker‘ in den
Vorstand hätte wählen lassen (ob dieses
Individuum damit meinte, dass er als
flexible Unterstützung eingesetzt werden
könnte oder ob er mit dem Geld des
SMW ein Feuer machen will, ist der
Redaktion nicht bekannt). Schlussendlich
sah man von dieser Möglichkeit ab und
beliess es bei den (seit einem Semester)
traditionellen zehn Vorständen/innen/
Wie im amerikanischen Wahlkampf – aussen.
einfach mit enorm sympathischeren
Kandidaten - standen sich jetzt im Gemäss dem uralten Rezept eines
grossen Showdown jeweils ein erfolgreichen GV-Eintopfs wurde jetzt
männlicher und ein weiblicher Potentat das Ganze mit der Wahl der Funktionäre
gegenüber. Und ein kurzer Wahlgang gewürzt. Und um diesen Vorgang
später stand Laura als unser neuer katalytisch zu beschleunigen wurden
Erstsemestrigenbeisitz fest und wurde mit währenddessen im Hintergrund stapelfrenetischem Applaus gefeiert. Wir sind weise Pizzaschachteln hereingetragen.
gespannt ob Laura den SMW wieder Ein aromatischer Duft verbreitete sich im
‚great again‘ machen wird.
Saal und plötzlich schnellten die Hände
für die Stimmabgabe mit unglaublichem
Zum Glück waren jetzt alle klassischen Tempo in die Höhe.
Vorstandsposten besetzt, denn die Arme
der Wähler waren durch die übermässige Bei jedem anderen Fachverein wäre diese
Beanspruchung schon lahm und das Konstellation der GV – die Pizza steht
Magenknurren immer lauter geworden. nur schwach bewacht in der Ecke, Bier
Doch übermotivierte (an jeder GV findet liegt gekühlt zum Greifen bereit, der
man solche Leute – und die braucht es Pöbel will endlich wofür er eigentlich

gekommen ist und die wichtigsten
Wahlen sind abgeschlossen – ein
gefährlicher, explosiver Zustand bei dem
jeden Augenblick die absolute Anarchie
losbrechen könnte. Aber nicht so beim
SMW, wo eine stählerne Disziplin
herrscht! Und so wurde Rebekka
Hummel von den Materials Alumni
geduldig und respektvoll Zeit gegeben
sich und ihren Verein vorzustellen (Sehr
sympathisch: Sie hatte als publikumsorientiertes Gastgeschenk Gin Tonic
mitgebracht). Ausserdem verabschiedete
sich Marco äussert stilvoll von seinem
Amt, indem er jedem einzelnen seiner
Vorstände dankte und verriet was er so
sehr an ihnen schätzte. Wenn man ihm
glauben will, hatte der SMW noch nie so
einen tollen Vorstand und er wird für

immer unerreicht bleiben… (*schnüff*).
Auch Marco wurde von seinem Vorstand
verabschiedet und mit reichlich Applaus
eingedeckt (*doppelschnüff*), er und alle
abtretenden Vorstandmitglieder erhielten
ihre wohl-verdienten Dankesgeschenke
und… der Bann war gelöst! Die Masse
stürmte das Buffet wie eine hirnlose,
instinkt-gesteuerte, alles zermalmende
Meute und dezimierte den Pizza- und
Bierbestand in einem Sekundenbruchteil.
In der anschliessenden gemütlichen
Stimmung politisierten und philosophierten die angeheiterten Geister miteinander in der frohen Gewissheit, dass
die Geschichte wieder einmal zu einem
Happy End gekommen und für die
nächste Wiederholung bereit war.

Der neue smw - Vorstand
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HoPo - Log

von Silvia Vogel

Die Hochschulpolitik an der ETH hatte
mich schon nach wenigen Wochen
begeistert. Wenn an den Sitzungen des
VSETH motivierte Studenten aus allen
Fachvereinen zusammenkommen und
sich aktiv für die Verbesserung des
Studentenlebens einsetzen, dann bringen
sie auch mir neue Energie. Deshalb
möchte ich mich sowohl für die Lehre im
D-MATL als auch für fachvereinsübergreifende Projekte einsetzen.

So kam ich nun dazu das Ressort HoPo
im SMW zu übernehmen und freue mich
auf eine aktive Zusammenarbeit mit euch
allen.
Bei Problemen oder Wünschen bezüglich
der Vorlesungen könnt ihr einerseits auf
eure
Semestersprecher
zugehen,
andererseits freue ich mich auch über
direkte Inputs, Rückmeldungen oder
sonstiges Interesse an der Hoch-

Die Semperaula im HG

schulpolitik. Zögert also nicht, euch bei Zur Feier des neuen Studienjahres und
mir zu melden! (sivogel@student.ethz.ch) der Neuwahl von vielen Vorständen
durften wir dieses Mal in der berühmten
Den Materialwissenschaftlern ist, anders Semper Aula tagen, welche als einer der
als bei anderen Studiengängen, das eigene letzten Originalräume im Hauptgebäude
Departement oft bekannter als der seit 1868 bestehen blieb. Die Stimmung
VSETH, der Verband aller Studierenden wankte daher hin und her zwischen dem
an der ETH Zürich. Er ist der Staunen über die teuren Ornamente und
Dachverband aller Fachvereine und bietet dem Staunen über das Budget des ETHeuch mit seinen Kommissionen wie dem Stores, welches sicherlich nicht zum
SPOD (eigene Druckerei mit letzten Mal in diesem Semester
Studentenpreisen), dem Tanzquotient, der besprochen wurde.
Kulturstelle, etc. sehr viele Möglichkeiten.
Kaj Pletscher hat euch im Materialist Doch die tolle Aussicht der Semper Aula
vom Mai 2016, welcher auch auf der konnte den Unmut über die fehlenden
SMW Homepage zu finden ist, mehr Tische nicht ganz wettmachen und wir
davon erzählt.
freuen uns wieder auf einen ganz
gewöhnlichen, fertig ausgestatteten
Ich berichte euch nun noch kurz vom kleinen Hörsaal beim nächsten FR.
Fachvereinsrat, kurz FR, welcher alle drei Doch nun freuen sich alle HoPo
Wochen stattfindet. Dort sind von allen Interessierten zunächst auf das
Fachvereinen ein bis zwei Personen FRUKDuK, das Hochschulpolitikvertreten und es wird über die Arbeit des wochenende, welches uns dieses Mal nach
VSETH-Vorstandes sowie über die Flims führt. Es besticht mit interessanten
strategische Zukunft des VSETH Diskussionsworkshops und sehr gutem
diskutiert.
Essen.
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Caipirinha, Strände und Açaí
von Anita Zingg

Wer im Bachelor ein Austauschsemester
machen möchte, muss nach den Regeln
des D-MATLs mindestens eine 4.75
haben. Dies gilt jedoch nicht für das
Praktikum, welches man auch im Ausland
machen kann. Ich habe mich bei
IAESTE beworben, eine Organisation,
die Praktika im Ausland vermittelt (Siehe
Info-Box 1). Als ich mich beworben
hatte, durfte ich 5 verschiedene Praktika
auswählen, alle in verschiedenen Ländern
und auf 3 verschiedenen Kontinenten. Ich
war sehr glücklich, als ich erfahren hatte,
dass ich ein Praktikum in Brasilien
machen darf. Mein Praktikum ist ein
Forschungsprojekt an einer Universität
(die UNESP) in einer Stadt namens
Guaratinguetá.

Guaratinguetá, ein Name den ich bis jetzt
noch nicht richtig aussprechen kann, ist
ein gemütliches Dorf, das zwischen São
Paulo und Rio de Janeiro, im Süden von
Brasilien, liegt. Mitten in diesem Dorf ist
die Ingenieurs-Fakultät der Universität
UNESP. Das Campusleben in Brasilien
ist völlig anders als wir es uns von der
Schweiz gewohnt sind. Die meisten
Studenten wohnen in Studenten wohngemeinschaften, den sogenannten
„repúblicas“. Das Leben in einer
República kann man nur mit einem Wort
beschreiben, nämlich; hardcore. Normalerweise teilt man sich zu dritt oder zu
viert ein Zimmer und insgesamt wohnen
etwa 20 Studenten in einer República.
Ausserdem gibt es fast jeden Tag eine

IAESTE steht für „International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience“ und ist eine Organisation, die technische Praktika
im Ausland vermittelt. Dabei findet ein direkter Austausch von einem
Praktikumsplatz zwischen zwei Ländern statt. IAESTE wurde 1948 gegründet und
umfasst 90 Länder. Jährlich werden etwa 150 Praktika vermittelt. Wenn man ein
Praktikum mit IAESTE machen möchte, dann sollte man sich in der offiziellen
Bewerbungsphase, vom 6.2.2017 – 26.2.2017, bewerben. Nachher werden nochmals
alle Praktika aufgeschaltet, die noch übrig geblieben sind und man bekommt dann
noch eine zweite Chance sich zu bewerben. Möchtest du mehr erfahren? Dann schaue
dir die Internetseite von IAESTE an: www.iaeste.ch.

Sachen, die anfangs etwas gewöhnungsbedürftig sind. Das Wasser in der
Dusche wird in Brasilien elektrisch mit
einem Durchlauferhitzer erwärmt. Es
gibt nur 3 Temperatureinstellungen: kalt,
lauwarm und warm. Zudem wurde mir
schon am ersten Tag eingetrichtert, dass
ich Temperatur beim Duschen bloss nicht
ändern soll, da es so schon etliche Todes
fälle gegeben habe. Die Dusche zu
bedienen ist schon eine Kunst an sich.
Die erste Woche musste ich kalt duschen,
da ich den Wasserhahn zu weit aufgedreht hatte und sich deshalb das
Wasser nicht erwärmen konnte.

Ankunft in São Paulo

Party. Alle, die in einer República
wohnen, sprechen sich nur mit ihren
jeweiligen Spitznamen an: von „Bolivia“
bis „Gilette“ ist fast alles vertreten. Jeder
Bewohner erhält ein Trikot auf dem der
Spitznamen, einer Zahl sowie der Name
und das Logo der jeweiligen República
aufgedruckt sind. Ich bin jedoch die
Ausnahme, da ich fast als einzige eine
Wohnung zusammen mit zwei Brasilianern teile und zudem habe ich ein
eigenes Zimmer. Die Wohnung ist leider
ziemlich weit weg vom Campus, aber
zum Glück habe ich ein Fahrrad. Es gibt

Das Praktikum an der Universität ist
ziemlich gemütlich. Meine Arbeit besteht
hauptsächlich darin, Mikroskopie-Bilder
zu machen und viel zu recherchieren und
zu schreiben. Das ist zum Teil ein
bisschen schwierig, da das Internet nur
selten funktioniert. Ich untersuche die
Bruchflächen von Kohlefasern-Verbundwerkstoffen, die mit einem „Double
Cantilever Beam“-Verfahren (DCB)
getestet wurden. Das Ziel meiner Arbeit
ist die mechanische Daten des DCBTests und die Rasterelektronenmikroskopie-Bilder mit den mikroskopischen Bildern zu vergleichen. Nach
einem (nicht so) anstrengenden
Arbeitstag treffen sich oft die „Gringos“
(Brasilianisch für Ausländer), um
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zusammen „açaí“ (siehe nächster
Abschnitt) zu essen und die Pläne für das
Wochenende zu schmieden, da wir am
Wochenende häufig zusammen verreisen.
An meinem zweiten Wochenende in
Brasilien sind wir nach Ilha Grande
gefahren, eine Insel in Rio de Janeiro. Wir
sind dort viel durch den Dschungel
gewandert und haben verborgene Strände
entdeckt.
Das Essen in Brasilien lässt sich
eigentlich in einem Satz zusammenfassen:
Reis und Bohnen, alles andere ist Beilage.
In Brasilien ist es normal, dass man jeden
Tag zum Mittagessen und Abendessen
Reis und Bohnen isst. Dazu gibt es dann
noch je nachdem verschiedene Fleischsorten, Pommes, Kartoffelstock, Lasagna
oder selten auch Gemüse. Für Europäer
mag es zwar komisch klingen Reis mit
Kartoffelstock zu essen, aber das ist völlig
normal in Brasilien. Das Beste an
Brasilien ist die Vielzahl an verschiedenen

Jabuticaba - Früchte

Açaí

Früchten und Fruchtsäften. Es gibt auch
sehr viele Früchte, die ich noch nie in
Europa gesehen habe, wie bespielsweise
Amora, Jabuticaba, oder Açaí. Açaí ist
eine wichtige Frucht in Brasilien. Im
Norden wird Açaí salzig zubereitet und
zusammen mit Reis und Bohnen
gegessen. Doch im Süden von Brasilien
wird Açaí zusammen mit Guaraná-Sirup
gemischt und mit anderen Toppings als
Glace gegessen. Guaraná ist auch eine
typische brasilianische Frucht. Die Samen
der Guaraná-Frucht enthalten Coffein
und werden getrocknet, gemahlen und
mit Zucker zu einem Sirup verarbeitet.
Guaraná ist auch der Name eines
Brasilianischen Energy Drinks der aus
Guaraná-Sirup gemacht wird. Und zu
guter Letzt darf man „Caipirinha“
natürlich nicht vergessen. Caipirinha ist
das brasilianische Nationalgetränk und
wird aus Zucker, Limetten, Eis und
„cachaça“ gemacht. Cachaça ist eine

Spirituose aus Zuckerrohrsaft und wird atemberaubend schön und vielfältig ist. In
oft auch „Pinga“ genannt.
Brasilien kann man sehr leicht
Freundschaften schliessen und es wird
Viele wissen nicht, dass Brasilien nur eine einem bestimmt nie langweilig.
sehr junge Demokratie ist. Von 1964 bis Ausserdem kann man jeden Tag etwas
1985 war Brasilien eine Militärdiktatur. Neues entdecken und das macht das
Sowohl die Politik als auch die Leben in Brasilien so spannend und
Gesellschaft erholt sich noch von dieser einzigartig. Ich würde euch auf jeden Fall
Zeit und dabei scheint Korruption das empfehlen ein Praktikum im Ausland zu
Stichwort zu sein. Sogar an meinem machen. Vergesst nicht euch die
ersten Tag in Brasilien als ich die Reisekosten rückerstatten zu lassen, wenn
Kathedrale in São Paulo besucht habe, ihr ein Austauschsemester oder das
hat der Pfarrer über Korruption geredet. obligatorische Praktikum im Ausland
Die Menschen in Brasilien sind sehr absolviert (Siehe Info-Box 2 auf der
positiv, freundlich, spontan und hilfsbereit nächsten Seite)! Bitte meldet euch bei der
und man darf durchaus sagen, dass hier
eine ausgeprägte Willkommenskultur
herrscht auch Gringos gegenüber. Es
kommt nicht selten vor, dass man auf der
Strasse angesprochen wird. Für mich ist
das manchmal schwierig, weil alle
meinen, dass ich Brasilianerin bin, aber
meine Portugiesisch-Kenntnisse halten
sich in Grenzen. Portugiesisch ist nicht
leicht zu erlernen, aber wenn man
Spanisch schon gut kann, dann hat man
schon einen deutlichen Vorteil. Eine
andere Lateinische Sprache ist auch
schon hilfreich. Das gesprochene
Portugiesisch in Brasilien ist aber schon
ziemlich anders als das Geschriebene.
Es lohnt sich auf jeden Fall nach Brasilien
zu gehen, nur schon wegen der Natur, die

Kathedrale in São Paulo
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Chefredakteurin des Materialists, wenn macht! Wir würden uns freuen, wenn ihr
ihr etwas für euer Studium im Ausland eure Erlebnisse mit uns teilt!

Strand auf der Ilha Grande

Für obligatorische Praktika, Austauschsemester, Bachelor- und
Masterarbeiten, die im Ausland absolviert werden, bezahlt die ETH 2/3 des
Betrages für den günstigsten Flug auf der Strecke. Dazu muss man
allerdings vor dem Abflug ein Gesuch per Post einschicken. Für das Gesuch benötigt
man zuerst einmal eine Bestätigung vom Studiensekretariat, dass man das Praktikum
im Ausland macht. Zudem muss man noch die Rechnung für den Flug mitschicken.
Auf der Webseite der ETH unter Reisekostenbeiträge kann man sich ein Merkblatt
mit allen wichtigen Informationen downloaden:
https://www.ethz.ch/studierende/de/studium/finanzielles/reisekostenbeitraege.html

m ove

Austauschsemester an der
KTH Stockholm
von Tobias Esswein

Hej tillsammans!

Gruppe mehr oder weniger Aufwand
betrieben werden muss. Das lässt etwas
Die KTH („Kungliga Tekniska mehr Zeit für aussercurriculäre AktiviHögskolan“) scheint bei ETH-Studenten täten übrig.
sehr beliebt zu sein, zumindest unter den
Materialwissenschaftlern. Immerhin bin Zum Glück gibt es davon eine grosse
ich bereits der vierte oder fünfte in Folge, Menge, von den Arrival Days und Pubs
der sich für ein Austauschsemester dort der lokalen Fachvereine („Studentkår“)
entschieden hat. Doch wieso sollte man über Erasmus-Parties bis hin zu einer
an die KTH gehen, wie lebt es sich in grossen Anzahl an Sportvereinen. Leider
Stockholm und sollte man wirklich im ist das Sportangebot an der KTH
Herbst und Winter dorthin gehen?
trotzdem nicht wirklich mit dem des
ASVZ zu vergleichen, man merkt eben
Zuerst der Pflichtteil: Für die meisten erst was man hatte, wenn man es nicht
Vorlesungen an der KTH bekommt man mehr hat… und ja, die nächsten ASVZ6 oder 7.5 KP, wobei viel Wert auf Kolumnen werden folgen, sobald ich aus
Gruppenarbeit, Projekte, Berichte und dem hohen Norden zurück bin. :)
Präsentationen gelegt wird, weshalb
abhängig von Motivation und Grösse der Eine besondere Sache würde aber auch
der ETH gut tun: Jeder Fachverein hat
einen eigenen Raum auf dem Campus, in
dem sich das gesamte studentische Leben
abspielt: Tagsüber Lernen und Arbeiten,
mittags 30!! Mikrowellen fürs Mittagessen und abends ein- bis zweimal die
Woche Pub und Party (wenn man das
braucht ;) ). Lunch aus der obligatorischen IKEA-Dose scheint hier auch
die üblichste Form des Mittagessens zu
Ein typisch nordisches Haus

holm sehr schön ist. Zu Beginn noch
lange und viel Sonne, und nur sehr
langsam kältere Temperaturen und
kürzere Tage.

Das Rathaus bei Sonnenuntergang

sein, neben ein paar Mensen und Foodtrucks natürlich.
Das Semester hier ist in zwei 9-wöchige
Blöcke geteilt, mit je 7 Wochen
Vorlesungen, einer Woche zum Lernen
und einer Woche Prüfungen. Der erste
Block ist quasi vorbei, und als
Zwischenfazit kann ich wirklich sagen,
dass der Spätsommer/Herbst in Stock-

Das wird sich natürlich bis Weihnachten
noch ändern, aber zum Glück gibt es
„fika“, ein Wort, dass jeder Mensch auf
der Welt kennen sollte. Beschreibt es
doch die Tätigkeit des Kaffee Trinkens
und „fikabröd“ (Zimtschnecke, Kuchen,
Sandwich) Essens mit Freunden und
Kollegen, was bloss nicht zu hastig
geschehen sollte! Ein Lebensstil, an den
man sich gewöhnen kann und den man
auch nach der doch kurzen Zeit in
Schweden beibehalten sollte. :) So
gesehen darf die zweite, dunklere und
kältere Hälfte des Semesters gerne
kommen...

Panorama von Stockholm
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Wohnen auf dem Hönggerberg
von Pascal Studer

11 Uhr Abends. Die Bässe wummern und
es ist nicht auszumachen, aus welcher
Haustür die jeweiligen Schallwellen
stammen, vor welchen sich Gruppen von
Freunden und Bekannten der Bewohner
zusammengefunden haben, um sich für
das Erstsemestrigenfest einzustimmen.
Schlafen wäre um diese Zeit unmöglich
gewesen, doch dieser Zustand entspricht
eher der Ausnahme als der Regel in der
Umgebung der zwei neuen Studentenwohnhäuser HWO und HWW auf dem
Hönggerberg. Es hat sich gezeigt, dass es
angesichts der Tatsache, dass die neuen
Gebäude nur von Studenten bewohnt
werden, nachts erstaunlich ruhig und
erholsam wird. Dies ist schlaftechnisch
gesehen optimal, denn die Schlafqualität
und die Schlafdauer können gleichzeitig
maximiert werden, und man weiss aus der
Forschung, dass beide Faktoren wichtig
zur Memorisierung von erworbenem
Wissen sind, mit welchem wir an der
ETH erfahrungsgemäss zur Genüge
versorgt werden ;). Auch der Kaffee wirkt
noch, wenn man in der ersten Vorlesung
sitzt - das sind die Dinge, welche das
Leben erleichtern.

Ich persönlich bin in eine Einzimmerwohnung im Gebäude HWW eingezogen, dem eckigen hinteren Gebäude,
welches architektonisch dem geschwungenen HWO, welches eher einem
Luxusresort als einer Studentenunterkunft gleicht, diametral entgegensteht. Dies liegt daran, dass hier zwei
verschiedene Bauherren investiert haben
(für das HWW ist es die Luzerner
Pensionskasse), welche offenbar nie
darüber geredet haben, ob die zwei neuen
Gebäude denn zusammenpassen werden,
rein optisch gesehen. Im HWW gibt es
eine Waschküche auf jedem Stockwerk,
die Wohnungen sind bereits bemöbelt
und es gibt eine Herdplatte, einen Ofen

Blick in ein Zimmer des HWW

und einen Kühlschrank, aber keine
Waschmaschine, woran man sich als 1Personenhaushalt jedoch schnell gewöhnt
hat. Dann gibt es Einzimmerwohnungen, Zweizimmerwohnungen (welche
sich die Küche teilen) und WG’s. Für den
kleinen Einkauf reicht der Coop an der
Haltestelle ETH Hönggerberg, und unter

der Woche hat die Mensa im Hexagon
abends geöffnet. Die nächsten grösseren
Einkaufsmöglichkeiten liegen am
Meierhofplatz oder in Oerlikon, welche
beide mit der Linie 80 schnell errreichbar
sind, aber eigentlich müsste man den
Campus nicht mehr verlassen um zu
überleben.

Südfassade des HWW

Es werden insgesamt 404 Studentenzimmer in Form von 1-ZimmerStudios, 2-Zimmer-Studios und Wohnungen für WGs mit 6 Zimmern und
23 Ateliers für gewerbliche Nutzung in verschiedenen Grössen angeboten.
1-Zimmer Studio: ca. 29m2 CHF 802.90 Nebenkosten CHF 127.90
2-Zimmer Studio: ca. 20m2 CHF 697.25 Nebenkosten CHF 112.25
6-Zimmer WG: ca. 20m2 CHF 603.50 Nebenkosten CHF 118.50
•
•
•
•

Internet in jedem Zimmer vorhanden
Möblierte Zimmer (Bett, Kleiderschrank, Schreibtisch etc.)
Jede Küche ist bereits ausgestattet mit Geschirr und Besteck
Jedes Zimmer verfügt über eine eigene Nasszelle
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Prüfungsstatistik

Ergebnisse der Basisprüfung

Session Sommer 2016
Teilnehmer Basisprüfung: 71
Alle Blöcke bestanden: 38%
Block A: 41%
Block B: 58%
Block C: 43%

Session Sommer 2015
Teilnehmer Basisprüfung: 78
Alle Blöcke bestanden: 34.6%

Prüfungsstatistik 4. Semester
Prüfungsblöcke Sommer 2016 mit Mittelwert und Standardabweichung

Liebe Erstis...
Auf der folgenden Doppelseite findet ihr ein Interview mit 3. Semestrigen, welche das
Basisjahr bestanden haben. Ihre Tipps und Tricks sind sehr empfehlenswert! Sich mit
anderen Studierenden auszutauschen ist wichtig, auch wenn man nicht immer die
gleichen Ansichten hat. Wir wünschen euch ein gutes und erfolgreiches Jahr und
vergesst neben dem vielen Lernen den Ausgleich nicht.
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Soccer Cup – Ein grosser Erfolg
von Florian Hacker

Der Soccer Cup 2016 hatte auf und
neben dem Platz viel zu bieten. Beim
sportlichen Programm stand Spass und
Fairness an oberster Stelle.
Besonders erfreulich ist, dass ganze 8 (!)
Mannschaften an diesem nass-kalten
Samstagmorgen den Weg zum
Kunstrasenplatz Fluntern gefunden
haben. Hervorzuheben ist dabei, dass
unsere neuen Erstis mit 2 Teams vertreten
waren. (Doch wo blieb die Teilnahme von
Mannschaften vom 2. Jahr?)
Die Gruppenphase bestand aus zwei
Gruppen mit jeweils vier Teams. Nach

packenden Gruppenspielen qualifizierten
sich jeweils die Gruppenersten und
-zweiten für das Halbfinale. Das
umkämpfte Finalspiel konnte die
Mannschaft Timf gegen die Cool Nash
knapp mit 3:1 nach Verlängerung für sich
entscheiden. Während dem Finale war die
Atmosphäre Weltklasse. Hartgesottene
und eingefleischte Anhänger haben beide
Finalmannschaften tatkräftig unterstützt.
Man hat sich fast schon als Profi gefühlt.
Obwohl sich einige Partien zu
regelrechten Rutschpartien verwandelt
haben, konnte das nasse und schlechte
Wetter die prächtige Stimmung nicht
trüben. Während den Spielen gab es
ausreichend Powernahrung für unsere
einsatzfreudigen Sportler. Für Wasser,
Softgetränke, Obst und Schokolade war
gesorgt.
Für den erbrachten Einsatz erhielt jede
Mannschaft Schokolade als Preis.
Zusätzlich wurden die Glanzleistungen
der Halbfinalteilnehmer mit einer
Flasche Champagner angemessen
gewürdigt. Das mit den Champagnerduschen sollte jedoch noch ein bisschen
geübt werden (siehe Bild ...).

Nach dem Sport ging es zum
gemütlichen Teil über. Es gab ein
ausgiebiges Mittagessen mit allem was
das Herz nach einem kräftezehrenden
Turnier begehrte. Dabei sollte vor allem
der erfolgreichen Organisation gedankt
werden, welche schon ab den frühen
Morgenstunden mit vollgepackten
Einkaufswägen durch den Coop
trudelten. Erfahrungsgemäss ist es nicht
einfach den Hunger von ca. 80 Personen
einzuschätzen, doch dank den profunden
Einkalkulierungsfähigkeiten der Organisation wurde praktisch alles von 18 kg
Brot, vom Hart- bis zum Frischkäse, von
Lyoner bis zum Bünderfleisch, von

Essiggurken, Landjäger und Cervelat bis
zum Lachs gegessen.
Abschliessend darf gesagt werden, dass
die Teilnahme am Soccer Cup ein Muss
für alle Bewegungsfreudigen unter euch
ist, die gerne an der frischen Luft sind,
Freude am Sport finden und für ein
gemütliches Zusammensein zu haben
sind.
Bis zum nächsten Mal!
Die folgende Bildstrecke sollte als
Motivation für weitere erfolgreiche
Soccer Cups dienen!
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ASVZ Unihockey Grundlagenkurs
von Lea Forster

Unihockey war für mich die Mannschaftssportart, welche ich in der Schule
immer am Meisten mochte. Einem Unihockeyverein bin ich aber nie beigetreten.
Deshalb hatte ich Zweifel, ob ich in
einem Unihockeytraining oder einem
Unihockeyspiel vom ASVZ gut aufgehoben wäre, da ich nur Schulkenntnisse
hatte. Ich habe mich daher für den
Grundlagenkurs vom ASVZ entschieden,
damit mir der Einstieg erleichtert wird.
Der Kurs beinhaltet 11 Trainings und
kostet 60 CHF für Studierende, was also
etwa nur 5.50 CHF pro Training ist. Der
Kurs findet jedes Semester statt und ein
Unihockeystock wird zur Verfügung
gestellt, was in den kostenlosen Trainings
nicht bei jedem ASVZ Standort der Fall
ist. Es kostete mich etwas Überwindung
am ersten Tag hinzugehen, ohne dass ich
jemanden kannte. Ich empfand es aber als

eine spannende Erfahrung. Einerseits
lernte ich einige Techniken wie zum
Beispiel die wichtigsten Schusstechniken,
also den geschlagenen, gezogenen oder
den Handgelenk-Schuss kennen.
Andererseits wurden auch verschiedene
Spieltaktiken besprochen. In meinem Fall
gab es leider eher wenige Teilnehmer.
Dies verlangsamte das Spiel, da weniger
Auswechselspieler vorhanden waren.
Insgesamt haben mir der Kurs und das
Unihockey so sehr gefallen, dass ich nun
während dem Semester jede Woche ein
ASVZ Training besuche und ich mir
einen Unihockeystock zugelegt habe. Ich
habe neue Freunde gewonnen und sehe
diese nun regelmässig in den Trainings.
Mit dieser Sportart habe ich etwas
gefunden, dass mir Spass macht und
gleichzeitig ein gutes Konditionstraining
ist.

Bei Interesse: http://portal.asvz.ethz.ch/sportangebot/spiele/Seiten/Unihockey.aspx

Take
a
GESS!
Ökonomische Theorie der Nachhaltigkeit
von Roman Schmid

Gesamteindruck:

Der Dozent dieser Vorlesung ist Dr.
Lucas Bretschger, welcher unter anderem
Mitglied des «Council of the European
Association of Environmental and
Ressource Economists» ist und somit, wie
man sehen kann, eine sehr kompetente
Person für dieses Fach ist. Und obwohl er
gerne zu aktuellen Umweltpolitischen
Themen, wie zum Beispiel der
Klimakonferenz in Paris, abschweifte, gab
es nie auch nur ein Anzeichen von
Zeitdruck.

der Vorlesung auch gut folgen, ohne
einen umfassenden wirtschaftlichen Hintergrund zu haben. Auch wurden viele
Formeln, welche nun mal mit wirtschaftlichen Modellen einhergehen,
angeschaut.

Das Fach wird mit einer Semesterendprüfung abgeschlossen, wobei es sehr
ratsam ist, alles auswendig zu lernen
(ausser den Formeln), da die Fragen so
gestellt sind, dass man eins zu eins
rezitieren kann. Zusätzlich wird eine
offene Frage zu einem aktuellen poliDer Ablauf der Vorlesung gliederte sich tischen Thema gestellt, zu welchem man,
so, dass zuerst allgemeine Wachstums- mittels einem Kurzaufsatz, Stellung
theorien, wie zum Beispiel das Solow-, beziehen soll.
oder das Ramsey-Modell, besprochen
wurden. Zu einem späteren Zeitpunkt Dieses Fach ist sehr geeignet für
wurden in diese Modelle verschiedene Studenten, welche unter dem Semester
Aspekte der Nachhaltigkeit eingebracht. nicht viel Arbeit in ein zusätzliches Fach
Zu diesen Aspekten der Nachhaltigkeit investieren wollen. Aber auch wirtgehörten unter anderem die Nutzung von schaftlich interessierten Studenten, welsowohl erneuerbaren als auch nicht- che sich ein bisschen mehr mit der
erneuerbaren Ressourcen, oder aber auch Nachhaltigkeit in der Wirtschaft auseidie Umweltverschmutzung.
nandersetzen wollen, ist dieses GESSFach zu empfehlen.
Dies mag nun alles ziemlich stark wirtschaftlich klingen, allerdings konnte man Kreditpunkte: 3 KP
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Der Stamm

von Tim Vögtlin

‘Dieses Semester werde ich mich voll 500 Liter Bier benötigt werden, um den
aufs Studium konzentrieren…’
Durst aller Mäuler zu löschen.
Vorbildliche SMWler und SMW-Fans
Jaja solche Aussagen kennen wir. Aber kommen natürlich im Dirndl bzw.
ganz egal wie gut deine Vorsätze jetzt Lederhosen und bekommen dafür sogar
auch sein mögen, der Stamm ist Pflicht ein Gratis-Mass.
und jeder gute Student braucht etwas
Ausgleich!
Natürlich fehlen auch Weisswürste und
die Brezel nicht und für alle die kein Bier
Jeden letzten Mittwoch des Monats darf, mögen gibt es zum Glück ja auch noch
ja sollte man sogar mit seinen Jägermeistershots.
Studienkollegen auf den SMW anstossen,
neue Leute kennenlernen und ein
bisschen entspannen.

Wer am Oktoberfeststamm dabei war
weiss, dass die Stimmung bei uns fast wie
auf der Wiesn ist. Dies wird auch über die
SMW-Familie hinaus sehr geschätzt, was
schon mal dazu führen kann, dass 400 bis

Ausserdem sind die Stämme auch eine
Gelegenheit, sich mit Studenten und
Dozenten zu unterhalten, neue Freunde
zu finden oder sich schon mal zu
informieren wo man seine Bachelorarbeit
machen sollte und wo besser nicht. Und
genau dieser Austausch, auch über
materialspezifische Themen hinaus,
macht das D-MATL auch zu dem was es
ist.

Als nächstes steht der Raclettestamm auf
dem Programm. Jeder Materialwissenschaftler freut sich auf das Raclette
(all you can eat) und einen gemütlichen
Abend im HXE Saal. Doch jemand muss
den Käse auch auf die Teller bringen, und
mit jemand meinen wir Dich.
Denn das einzige was jemanden mehr in
die Gemeinschaft der Materialwissenschaftler integriert als bei allen
Stämmen dabei zu sein, ist als Helfer die
Organisatoren zu unterstützen. Ob beim
Aufbau, Abbau oder an der Bar – ein
gratis Bier, Raclette und viel Spass ist
garantiert. Also meldet Euch unter
timv@student.ethz.ch oder
agau@student.ethz.ch !
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Rätsel

Periodizität:
Auflage:
Jahresabonnement:

4x jährlich
250
Gratis für Aktivmitglieder des SMW
ansonsten 30 SFr. pro Jahr (inkl. Versand)
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Des Rätsels Lösung:
Lieber Sonne im Herzen als Seife im Auge

