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Editorial
von Anita Zingg

Liebe Leserinnen und Leser
Nun erscheint schon die zweite und letzte Ausgabe des Materialists in diesem
Semester. Bevor ihr mit dem Lernen anfängt, möchte ich euch mit dieser Ausgabe
zum Thema «Austausch» in andere Länder eintauchen lassen. Im Artikel von Jonas
erfahrt ihr mehr über die Abenteuer, die er in Australien erlebt hat. Fabrice hat einen
interessanten Artikel über seine Erfahrungen in Kanada verfasst. Zudem findet ihr in
dieser Ausgabe eine wunderschöne Fotoreportage von Enrico mit Bildern von seinem
Austauschsemester in Singapur. Kay, der gerade ein Unitech-Jahr in den Niederlanden
absolviert, hat in seinem Artikel über seine bisherigen Erlebnisse geschrieben. Als
Materialwissenschaftsstudenten hat man viele Möglichkeiten, ein Austauschsemester,
eine Semesterarbeit oder ein Praktikum im Ausland zu machen. Lasst euch diese
Gelegenheit nicht entgehen, um andere Länder zu entdecken und dabei wertvolle
Erfahrungen zu sammeln!
Erstmals in dieser Ausgabe findet ihr eine wiederkehrende Kolumne des Departments
über die Revision des Bachelor-Studiums. Shiyu berichtet in ihrem Artikel über die
ETH Week, bei der unser Department auch aktiv beteiligt war. Ausserdem gibt es
einen Bericht von Sabrina über die Exkursion zu Ruag Space. Rebecca erzählt euch in
ihrem Artikel, was alles am SoccerCup vorgefallen ist. Wie immer gibt es auch in
dieser Ausgabe einen Artikel über ein GESS-Fach und zwar von Justin über
«Einführung in die Technikgeschichte».
Ich wünsche euch viel Erfolg bei Lernen für die Prüfungssession und die
Semesterendprüfungen. Ich möchte euch nun aber nicht mehr länger aufhalten und
wünsche euch viel Spass beim Lesen des Materialists!
Eure Chefredakteurin

Anita Zingg
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SMW hostet die Eisbahn auf dem Hönggerberg
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22 Beginn Prüfungssession

Februar

16 Ende Prüfungssession
19 Semesterbeginn

Präsidial
von Jonathan Spring

Liebe SMWler
Kaum hat das Semester angefangen und man hat sich langsam eingelebt, ist es auch
schon wieder vorbei. Dieses Phänomen habe ich auch nach fünf Jahren an der ETH
noch nicht verstanden. Und so werde ich jedes Semester aufs Neue davon überrascht,
wie nahe die Prüfungen schon wieder sind. Ich hoffe, eure Planung ist etwas
vorausschauender…
Zum Ende des Semesters gibt es natürlich auch nochmals eine Ausgabe des
Materialists. Nach vier Semestern neigt sich meine Zeit im Vorstand dem Ende zu
und so habe ich ein letztes Mal die Ehre, mich an dieser Stelle an euch zu wenden.
Wie es sich so gehört für solche Anlässe, möchte ich kurz auf meine Vorstandszeit
zurückblicken.
Ich habe die tolle Gelegenheit erhalten, etwas hinter die Kulissen der ETH zu sehen;
sei es an der Departementskonferenz, beim Meeting der Fachvereine mit der Rektorin
oder während der Evaluation unseres Departements. Bei vielen spannenden Themen
wie z.B. momentan den Studiengebühren durfte ich die Meinungen der Studierenden
im VSETH aber auch gegenüber dem Departement vertreten. Mein persönliches
Highlight aus der Vorstandszeit sind aber all die tollen und super motivierten Leute,
die ich kennen lernen durfte. Sei es der Vorstand, die UK Vertreter und
Semestersprecher, die Vertreter der anderen Fachvereine am Fachvereinsrat oder alle
Helfer an unseren SMW Events. Vielen herzlichen Dank an euch alle. Eure
Freiwilligenarbeit bereichert das Studium an der ETH enorm!
Im Namen des ganzen SMW-Vorstandes wünsche ich euch eine erholsame
Weihnachtszeit und viel Erfolg in der anschliessenden Prüfungssession!

Jonathan Spring
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smw inside
6 Gründe, HoPo zu werden
von Christos Glaros

An der letzten GV des SMW habe ich irgendwie den Eindruck gewonnen, dass der
HoPo-Posten nicht sonderlich begehrt ist. Meine bisherigen Erfahrungen im Amt
haben mir aber gezeigt, dass der HoPo-Posten sehr spannend sein kann und auch
Spass macht. Im Folgenden möchte ich deshalb etwas Werbung machen und 6 Gründe auflisten, weshalb es sich lohnt, HoPo zu werden:
1) FR: Der FR ist die kleine Kammer des
VSETH, wo alle Fachvereine des
VSETH mit einer Stimme vertreten sind.
Als HoPo nimmt man regelmässig an
Sitzungen teil und diskutiert wichtige
Themen des VSETH. Ok, die FR-Sitzungen können lange dauern – sehr lange
sogar. Dafür werden sie aber stets auch
kulinarisch umrahmt: mit einem Znacht
vor der Sitzung und einem geselligen Bier
nach der Sitzung. Darüber hinaus bietet
der FR eine gute Gelegenheit, Vertreter
anderer Fachvereine kennen zu lernen
und sich mit ihnen auszutauschen.
2) FRUKDUK: Das FRUKDUK ist ein
Wochenende für HoPos und andere Individuen , die sich für Hochschulpolitik interessieren. Es gibt Workshops zu
hochschulpolitischen Themen, aber auch
viel Rahmenprogramm, viel gutes Essen
und viel Bier.

entsprechend ihrer Grösse vertreten.
Auch hier wird über wichtige Themen
des VSETH abgestimmt und beraten.
4) Semesterfeedback: Als HoPo koordiniert man das Semesterfeedback. Das ist
eine sehr wichtige Aufgabe, denn sie erlaubt es, den Dozenten Feedback zu geben und so die Vorlesungsqualität noch
im laufenden Semester zu verbessern.
Nebenbei kommt man noch zum Vergnügen, amüsante Kommentare zu den
einzelnen Vorlesungen zu lesen.
5) SMW: Als HoPo ist man automatisch
Vorstandsmitglied im besten Fachverein
des gesamten VSETH und kann auch da
seine Meinungen und Ideen einbringen.

6) UK: Die Unterrichtskommission (kurz
UK) setzt sich aus Professoren, Studierenden, Doktoranden und der Studienadministration zusammen. Als HoPo
3) MR: Der MR ist die grosse Kammer hat man auch hier einen festen Platz und
des VSETH und versammelt sich einmal kann bei Themen rund um die Lehre am
pro Semester. Hier sind die Fachvereine D-MATL mitdiskutieren.

Ruag Exkursion
von Sabrina Kistler

Den Namen Ruag verbinden viele mit der
Armee, jedoch haben sie auch einen grossen Space-Bereich. Sie produzieren hitzeresistente Verschalungen für viele Firmen
aus aller Welt. Doch auch viele kleine
Öffnungs- oder Umklappmechanismen
werden von ihnen produziert. Neben einigen Standorten im Ausland produziert
die Firma Ruag die meisten Produkte in
Oerlikon und Emmen.
Eine kleine Gruppe von 15 Studierenden
erhielt einen Einblick in den Standort
Oerlikon. Die Plätze waren in Rekordzeit
vergeben, schon nach etwa einer halben
Stunde war die Exkursion voll. Wer es
geschafft hatte, musste nun Angaben zu
Nationalitäten machen. Dies ist, wie wir
später erfuhren, eine Bedingung von gewissen Auftraggebern der Firma.
Die Führung begann mit einer Ausweiskontrolle und dem Abkleben von allen
Handykameras. Glücklicherweise durften
wir am Ende doch noch ein Gruppenfoto
machen, sonst wäre dieser Artikel etwas
karg.
Die Führung wurde von Boris Iwanovsky,
einem ehemaligen Studenten in der Materialwissenschaft, geleitet. Nach einer
kurzen Einführung begann die Führung

im Bereich der kleinen Mechanismen. In
der grossen Produktionshalle war eine
bereits benutzte Verschalung ausgestellt.
Das etwas angekokelte Stück wurde von
allen bestaunt, abgetastet und beschnüffelt. Danach begann die Führung durch
den gesamten chronologischen Herstellungsprozess einer solchen Verschalung.
Zuerst werden die Bestandteile auf speziell dafür gefertigte Formen gepresst.
Danach wird diese mit Druck in einem
Ofen gefestigt. Die hitze- und brandresistente High-Tech-Beschichtung, Kork,
wird nach dem Ofen aufgetragen. Am
Ende werden die Teile zusammengesetzt
und noch mit einigen weiteren, leider geheimen, Extras des Auftraggebers ausgestattet. Die Führung war sehr spannend,
jedoch darf ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen, da ich mich (wie alle) zu absoluter Geheimhaltung verpflichtet habe.

BSc 2020
Revision des Bachelor‐Studienplans in
Materialwissenschaft
von Sara Morgenthaler

Es ist tatsächlich kein Gerücht – in den nächsten Jahren wird der Bachelor-Studiengang Materialwissenschaft überarbeitet. Wir möchten Ihnen mit regelmässigen Updates im Materialist einen Einblick in den Prozess geben.
Weshalb wird der Studiengang revidiert?
Der Bachelor-Studiengang Materialwissenschaft kommt gut an. Das zeigen uns
die Resultate der Unterrichtsbeurteilung,
aber auch die positive Situation auf dem
Arbeitsmarkt. AbsolventInnen der Materialwissenschaft sind dort sehr willkommen. Aus Absolventensicht scheint es
also keinen akuten Bedarf an einer Revision zu geben. Die Forschungslandschaft
hat sich seit der letzten grossen Studiengangsrevision aber stark bewegt. Wo heute Metalle, Keramiken und Polymere
vielleicht noch getrennt betrachtet werden, wird es in Zukunft um eine viel stärker vernetzte Sicht gehen. Dies spiegelt
sich schon jetzt in den Forschungsgruppen unseres Departements wieder. Darüber hinaus wird diskutiert, wie viel
Ingenieurwissenschaft in der Materialwissenschaft steckt.
Ein Gleichgewicht zwischen „Science“
und „Engineering“ im Studiengang zu
finden und umzusetzen ist denn auch das
Hauptziel der Revision. Daneben sollen

neue und sich schon heute ankündigende
Entwicklungen des Fachgebiets in die
Gestaltung des Studiengangs einfliessen.
Des Weiteren möchten wir aktive Lernformen stärker fördern als bisher. Der
neue Studiengang soll im Herbstsemester
2020 starten, es bleibt also Zeit, um sich
gründlich mit der Revision auseinanderzusetzen.
Was haben wir bis jetzt gemacht?
Das Projekt BSc 2020 Materials Redesigned, welches von der aktuellen Studiendirektorin Prof. Nicola Spaldin geleitet
wird, startete im Januar 2017 mit einer
exklusiven Kick-off-Veranstaltung für die
Dozierenden. Während eines ganzen Tages wurden die Inhalte des jetzigen Bachelor-Studiengangs vorgestellt. Diese
Übersicht war ziemlich überwältigend,
aber spannend, da sich die beteiligten
Lehrpersonen aus den unterschiedlichen
Departementen selten alle treffen.
Auf dieser Basis wurden während des
Frühjahrssemesters Workshops für Do-

zierende und Studierende durchgeführt.
Zum einen wurde diskutiert, welche
Kompetenzen die Absolventen des Studiengangs Materialwissenschaft in den
nächsten 10-15 Jahren für ihren weiteren
Werdegang mitbringen müssen. Wie
wichtig sind solide Grundlagenkenntnisse, wenn sich Entwicklungszyklen weiter
beschleunigen und man sowieso alles im
Internet nachschlagen kann? Oder bis zu
welchem Grad muss und kann eine Universität nicht-fachliche Kompetenzen wie
Teamarbeit oder Kommunikationsfähigkeit vermitteln oder fördern? Andererseits
wurden Ideen zur konkreten Umgestaltung des Curriculums gesammelt: In welcher Reihenfolge sollen Inhalte vermittelt
werden? Was braucht es im Bachelor, was
erst im Master? Was könnte man über
Projekte vermitteln? Wie könnte geprüft
oder geübt werden? Und so weiter… Man
kann sich unschwer vorstellen, dass bei
über 30 Teilnehmenden sehr viele neue
Ideen entstanden sind.

petenzen und die Abgrenzung zum
Master-Studium aufzeigen. Bis Ende Jahr
sollen zudem konkrete Vorschläge für die
neue Struktur des Studiengangs vorliegen.
Diese werden dann Anfang 2018 wieder
mit Studierenden und Dozierenden diskutiert.
Natürlich haben wir auch unsere Alumni
zu Rate gezogen und ein Beratungsgremium einberufen. Diese ausgewählten
Alumni bringen regelmässig die Sicht aus
der Industrie in die Diskussion ein und
hinterfragen unsere Ideen kritisch. Beim
letzten Treffen wurde das Projektteam
darin bestärkt, das Gewicht im Studiengang wieder etwas stärker Richtung Engineering zu verlagern und aktives Lernen
zu fördern. Zudem haben alle Alumni
bekräftigt, wie wichtig eine solide
Grundausbildung für jegliche Tätigkeit
ist.

Während in diesem ersten Jahr vieles
noch sehr offen ist, wird es nächstes Jahr
Im Moment verarbeitet das Projektteam konkreter. Wir freuen uns im Frühjahr
die Inputs zu zwei „Produkten“. Ein Ba- wieder einen Einblick zu geben.
chelor-Profil soll die erworbenen Kom-
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Und der Pokal geht an…?
von Rebecca Frank

„Uuund das Siegerteam ist ‚Ide-Ade-Piste-Bruder‘!“ Das waren die abschliessenden Worte vom diesjährigen Soccer-Cup,
der am 21. Oktober 2017 im ASVZ
Hönggerberg stattgefunden hat. 6 Teams
haben hart gekämpft, um den Pokal in
Händen tragen zu dürfen.

danach noch gut zusammenarbeiten
können und sich den Sieg schlussendlich
geholt.
Die Zweitplatzierten (Sensat-Ion 4+) und
fast fertigen Bachelorstudenten haben
schon versprochen, dass sie bis zum
nächsten Cup (im Mai nach Pfingsten)
hart trainieren werden, um IAP Bruder zu
schlagen! Auch Sensat-Ion-4+ hat gut
gekämpft. Nach einem sogenannten
‚Penalty-Shootout‘ konnten sie FC Carnelli besiegen und ins Finale einziehen.
FC-Carnelli hingegen durfte gegen DFTeam um den dritten Platz spielen.

Das Gewinnerteam mit ihrem wohlverdienten Pokal!

Nach etlichen gewonnenen Spielen haben
‚Ide-Ade-Piste-Bruder‘ (IAP Bruder) den
ersten Platz erzwungen. Die Konkurrenz
war gross, aber kein einziges Team hat es
geschafft sie zu besiegen! Der Weg war
nicht einfach, vor allem für Rafael, der im
Finale nach einer unglücklichen Szene
verletzt wurde. Doch das Team hat auch

Sensat-Ion 4+, zweiplatziert mit einem
Hammer Goalie!

Unsere diesjährigen Erstis müssen noch
viel üben, denn die Torbilanz bei ihnen
sah nicht so gut aus! Dennoch hatten sie
hoffentlich viel Spaß und können wie
Sensat-Ion 4+ bis zum nächsten Mal
trainieren um dann, wie man in Österreich so schön sagt „beim nächsten Mal
mehr zu reissen“.
Mein eigenes Team ‚Racematter‘ hat sich
auch gesteigert. Letztes Jahr als ich leider
in Winterstiefeln spielen musste, da ich
meine Fussballschuhe zuhause vergessen
hatte, konnte ich kein einziges Tor für
mein Team erzielen. Dieses Jahr aber habe ich zwei Tore geschossen und war damit die beste weibliche Torschützin im
Turnier! Daher bin ich schon gespannt
was uns beim nächsten Turnier erwartet!

Racematter ohne Winterstiefel ;)
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Take a GESS!

WebClass Einführungskurs Technikgeschichte
von Justin-Aurel Ulbrich

Gesamteindruck:

Kreditpunkte: 3 KP

Die WebClass Einführungskurs Technikgeschichte bietet, wie der Titel schon
verspricht, eine Einführung in die Technikgeschichte. Die Vorlesung ist in sieben
Lektionen aufgeteilt, wobei zwei davon
Pflichtpräsenzen sind und die restlichen
fünf Onlinelektionen. Die Onlinelektionen werden in einem Forum gehalten und
behandeln während eines zweiwöchigen
Zyklus einen technikgeschichtlichen Text.
Dabei wird jedem Teilnehmer für die jeweilige Lektion eine der folgenden fünf
Rollen zugeteilt: Interpret, Rechercheur,
Sekundant, Disputant und Kommentator.
Erstere zwei arbeiten direkt mit dem
Haupttext und den dazugehörigen Quellen und leiten daraus die wichtigsten Erkenntnisse um eine technikgeschichtliche
Theorie ab. Der Sekundant vergleicht
dann diese Theorie mit verwandten
Theorien aus anderen geisteswissenschaftlicher Kategorien. Letztere zwei
beschäftigen sich dann mit den Forumsbeiträgen der ersten drei Rollen.

Wie schon erwähnt behandelt die Vorlesung im Allgemeinen technikgeschichtliche Theorien und präsentiert nicht eine
Sammlung erwähnenswerter technischer
Errungenschaften bzw. Misserfolge. Dies
mag sehr trocken klingen, doch die
Theorien werden in den Texten durch
praktische Beispiele eingeführt, welche
meiner Meinung nach sehr abwechslungsreich gewählt wurden. So wurde
zum Beispiel die Theorie des «Technologischen Momentums» anhand der Entwicklung des Hydrierverfahrens zur
Herstellung synthetischer Treibstoffe vor
und während des zweiten Weltkrieges
diskutiert. In einem anderen Beispiel
wurde anhand der Elektrifizierung der
Schweiz aufgezeigt, wie wichtig das Erschliessen von immer grösseren Wissenskreisen ist, damit sich eine Technologie
etablieren kann.
Die Einführung zu den verschiedenen
Theorien der Technikgeschichte mittels

konkreter Beispiele habe ich extrem
spannend gefunden. Auch den anschliessenden Forumsteil, wo man als kritischer
«Historiker» tätig sein konnte, fand ich
stimulierend. Die zum Teil kontroversen
Texte, welche vorgeschlagen wurden,
führten immer wieder zu interessanten
Diskussionen zwischen den verschiedenen Teilnehmern.
Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass
man abhängig von den verschiedenen
Rollen verschiede Abgabentermine hatte.
Dadurch kann man sich nicht fix einen

Tag einplanen an dem man sich mit dem
Fach auseinandersetzt. Dies ist jedoch
nicht weiter schlimm, da der Arbeitsaufwand nicht enorm hoch ist – ich konnte
die Vorlesung ohne Probleme parallel
zum Industriepraktikum belegen.
Abschliessend kann ich die Vorlesung
klar weiterempfehlen: sie erlaubt anhand
von sehr interessanten Beispielen einen
spannenden Einblick in einige Theorien
der Technikgeschichte. Zudem lernt man
auch, das Gelesene kritisch zu hinterfragen.

| 12/2017

12

studium
ETH WEEK

What kind of future would you
like to manufacture?
von Shiyu Deng

What would you expect in a one-week
event? Usually, there might be some
lectures or talks seemingly attractive at
that time but with few impressions left
after several weeks. At the very beginning,
I thought the ETH Week would be
another example of such events. But now,
when I am trying to look back on the
event two months ago, I can still feel that
something remains animated from that
week’s experience.
This year’s ETH Week was held at the
beginning of the autumn semester,
involving
students
from
different
departments and grades. On the opening
event, there was a “challenging” question
posed: “Do you know what is going to
take place during the following weeks?”
Well, there was a moment of silence in
the hall. Maybe that was also an integral

part of our program, as the whole week’s
theme was mainly focused on how to find
the problem instead of how to solve a
given problem. Then, we started the
pleasant journey with our curiosity in
mind how to ‘Manufacture the Future’.

To begin with, there was a whole
afternoon for participants to build up a
team. All participants are divided into
several small teams each containing about
9 members. For our team, the most
interesting and later proved most useful
teamwork-criteria was that 80 percent is
enough. This helped a lot during the
subsequent process. Each time some of us
got struck or worked “too” hard into
certain details, the 80 percent was recalled
and we could have a second chance to
take the time, think about the problems
again and most importantly, have fun.

Back to the event itself, the whole process
was well organized, offering lectures and
site-visits for participants to gain as much
information as possible and leaving
enough time for each team to develop
their own ideas as well. The theme
“Manufacturing the Future” covers a lot
and there still remains some debate
whether human beings can be optimistic
or negative about the future. The
diversified opinions made the discussion
during and after the talks more inspiring.

Another significant part was the site
visiting tour which offered participants a
chance to dig out a more realistic version
of stories behind the efforts. There were
big companies like ABB, and small
enterprises focusing on paper producing
as well. These companies differed in size,
product and also management, but they
all tried to make adjustments so as to suit
or even manufacture the future,
successfully or not.

would be a little bit annoying as most of
us are used to move on to solve the
problem once we have identified one.
However, during this week, participants
were required to spend more time finding
problems, without thinking about the
solutions. To approach a finer version of
the problem, participants made phone
calls with experts in particular fields and
also went through the campus to gather
feedback from outsiders. With all these
efforts, the final problem statement was
ultimately settled and then they would be
allowed to visualize the corresponding
solutions. The showtime came! Each
team developed some funny and crazy
ideas to illustrate their ideas. If you feel
interested, you should not miss next year’s
ETH Week.

Inspired by these talks and stories, each
team gathered more and more opinions
about what the problems could be. It
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My UNITECH experience so far
von Kay Sanvito

Approximately one year ago, I decided to
join the UNITECH network. I was looking for an opportunity to go abroad and
stumbled onto this unique programme. I
soon found out that I would be the very
first Material Scientist from ETH to join
UNITECH, in case I made the cut. This
is the first distinctive feature of UNITECH you encounter: the application
procedure. It is a lot of paperwork that
requires quite some time, but it is worth
it! You have to set up a study plan for
three universities and fill in an application
consisting of several open questions. This
is the first selection round and the few
lucky ones that make it are invited to the
assessment centre. This is a full day experience where we had to proof ourselves in
front of representatives of different companies, UNITECH itself and ETH.
Upon completion of all three tasks, we
immediately were told about their decision. Last year, all of the candidates passed
the assessment centre and that is, again, a
novelty.
A couple of weeks later I got the notification saying “Hey Kay, welcome to TU
Delft” and so I prepared myself to study
in the Netherlands for a semester. I am

currently writing this report in my apartment in The Hague, the seat of government of the Netherlands. However, before
I got to come here, I had the opportunity
to meet all the UNITECHers from all
the participating universities in Lyon.
Why? Because that is what you do in
UNITECH all the time: networking,
partying and more networking. The
UNITECH year starts with the Start-Up
Week in one of the universities, in our
case, as mentioned, Lyon. A beautiful city,
definitely worth a visit. Almost 80 students with a huge variety of interests,
personalities and skills got to know each
other for a full week before they split up
into their host universities. A professional
coaching team guided us through the
week and helped to develop our interpersonal skills. These coaches are highly
ranked employees in their individual
companies. I am speaking of members of
the Board of Management and Head of
HR. These coaches will further accompany us throughout this year and beyond
that as mentors and friends. In Lyon, we
had our first encounter with the corporate
partners during the Idea and Career Fair
where we, the students, presented our solutions to a certain problem to the com-

pany representatives. Later, the tables tur- herlands: It is flat and (almost) everybody
ned and the companies presented them- cycles. The rather small size – it is only a
selves.
few 100 km2 larger than Switzerland –
facilitates visits to a wide range of cities,
The semester at TU Delft is split into also in Belgium and Germany. Do I miss
two quarters with an exam period in bet- something from back home? Yes, definiween and yes, it is as bad as it sounds. tely the food. Not Rösti or Fondue, but
Apart from that, the university is great. generally good food. The Netherlands for
Very focused on solutions and applicati- sure are not a Mecca of culinary excelons and highly innovative. Mostly, they lence. What I really appreciate is the lack
are focused on renewable energies and ci- of Swiss people over here. Not that I don’t
vil engineering. As you may know, the like my own people, but without Swiss all
Netherlands is partially below sea level, a around me I am forced to get out of my
challenge clearly visible. We have been comfort zone and speak English all the
lucky with the weather so far, it rarely time. There are currently only six exrains and it is not too cold. Just the change students from ETH at TU Delft,
fricking wind is annoying, especially whi- including four Swiss and two Germans.
le cycling. Most of the Dutch people are
super friendly and everybody is welco- After Christmas, the UNITECHers will
med. All stereotypes are at least partially meet up again, this time in Milan. During
true and so are the ones about the Net- this Mid-Term Week we are going to
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work on real case studies from different
companies. The results of this work will
be presented during the End-of-Year
Week at the end of next August in Gothenburg. Gothenburg is simultaneously
the starting point of the next year participants. Hence, each summer the old and
new students meet up to share experiences and ideas and to make friends.

and pay for your travelling costs. The
corporate partners are not no-name
brands but huge companies such as ABB,
Boston Scientific, SKF or Evonik. What
management skills you may ask now?!
UNITECH prepares its participants for a
future in high-level jobs, that is, the management. A certain amount of ECTS
earned from management courses are required for the completion of the proCurrently I am looking for an internship gramme.
for the following semester. This is also an
integral part of the UNITECH experi- Now, what is UNITECH exactly? UNIence. The internship at one of the 22 cor- TECH International, as it is called by its
porate partners can be located all across full name, is a network of academic partthe globe and is a great opportunity to use ners, corporate partners and of course the
the newly acquired management skills in students, carefully selected by the former
practice. The corporate partners are at the ones. It is more than an ordinary exsame time sponsors of the programme change programme. On the individual

level, it aims at the development of your
interpersonal and management skills. On
the greater level, it is all about bringing
people together, offering you an early
connection to the industry and, simultaneously, providing excellent engineers to
the partner companies. The UNITECH
experience, usually one year, consists of an
academic exchange in one of the nine
partner universities and an internship at

one of the 22 corporate partners. The year
is complemented with three joint weeks
aiming at your personal growth and preparation for the future. These three joint
weeks are located at different universities
so that you get to see at least three cities.
Once you complete your Masters you also
graduate from the UNITECH programme.

Das UNITECH-Programm ermöglicht guten Studierenden, ihre Ingenieurausbildung durch internationale akademische, berufliche und interkulturelle Erfahrungen zu ergänzen.
Sie können im Austausch ein bis zwei Semester an der ETH Zürich studieren. Forschungsprojekte, Master- oder Diplomarbeiten sind im zweiten Semester möglich,
wenn Sie eine/n Betreuer/in an der ETH Zürich finden.
Weitere Informationen findet Ihr unter www.unitech-international.org
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Cheers Mate

Austausch down Under
von Jonas Freitag

Ostern im Herbst feiern oder auf der linken Strassenseite Auto fahren, einfach
einmal alles auf den Kopf stellen. Das
dachte ich mir, als ich mich für ein Austauschsemester in Melbourne entschieden
hatte. Auch wenn ich feststellen musste,
dass in Australien nicht alles verkehrt ist,
so lehrte mich die Zeit im fernen Land
doch, das Leben aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.
Am südöstlichen Zipfel von Australien
liegt die Metropole, Kulturhauptstadt und
zweitgrösste Stadt Australiens, in der ich
während vier Monaten in ein neues Leben eintauchte. Wenn man Rankings
Glauben schenken darf, so ist Melbourne
seit einigen Jahren die Stadt mit der
höchsten Lebensqualität der Welt. Ein
Titel, dem ich mit gutem Gewissen zustimmen kann. Der Charme der Stadt
baut, wahrscheinlich aufgrund inexistenter alter Geschichte (das Thema Aborigines wird nur ungern angesprochen), auf
ein breites Angebot an lebhafter Kultur,
riesigen Sportevents und auf alternativen
Lifestyle oder Hipster-Lifestyle. Je mehr
hipster desto besser, so kommt es einem
manchmal vor. Ein Quartier der Stadt,
Fitzroy, gilt gar als das Hipster-Zentrum

Australiens. Die Wertung solcher Bewegungen überlasse ich gerne dem Leser,
jedoch hatte diese für mich diverse sehr
positive Auswirkungen.
Eine, in deren Genuss ich des Öfteren
kam, ist der «Melbourne Coffee». In
Australien ist er für seinen ausgezeichneten Geschmack (den selbst Italiener mögen werden!) weitherum bekannt und
etwas, worauf die Melbournians besonders stolz sind. Am besten geniesst man
einen frischen Cappuccino bei einem
Brunch in einem der Laneways (Hintergässchen). Die besten und schönsten eingerichteten Cafés lassen sich in den
hintersten Ecken der verlassen scheinenden, mit Strassenkunst, wie Graffitis oder
alten Schuhen über Stromleitungen, beschmückten Gässchen finden.

Passend auch zu der Hipster-Kultur sind
Fahrräder weit verbreitet. Melbourne besitzt dadurch ein gut ausgebautes Fahrradweg-Netzwerk. Selbst im CBD
(Central Business District oder auch
Downtown) gibt es auf manchen Strassen
separate Fahrradstreifen. Solche machte
ich mir viel zunutzn, denn als Master
Student bekommt man keinen Rabatt auf
ÖV-Tickets und das würde bei etwa 6
CHF statt 3 CHF pro Tag das Portemonnaie doch merklich belasten. Immerhin, als verwöhnter Schweizer muss ich
gestehen, dass die ÖV-Infrastruktur in
naher Umgebung von Melbourne gut
funktioniert und darum auch rege genutzt
wird.

Führt einen aber der Weg über das SBahnnetz aus der Stadt hinaus, rät es sich
oft, ein eigenes Fahrzeug zu organisieren.
Autos mieten ist ein relativ günstiger und
unkomplizierter Service, welchen meine
Freunde und ich oft nutzten. Denn in der
Umgebung von Melbourne (bis zu 4h
Autofahrt) gibt es viel zu entdecken.

Die Great Ocean Road, bekannt für die
Twelve Apostles, lockt mit atemberaubenden Küstenabschnitten, bewacht von
Leuchttürmen, weiten, von Koalas bevölkerten Eukalyptuswäldern, Surfstränden
für jedes Niveau, und niedlichen Örtchen
mit einladenden Cafés. Wer noch wildere
und einsamere Natur sucht, der findet
Genugtuung im Grampions National
Park, mit seinen schroffen Fels- und
Bergformationen, oder im Wilsons Promontory Nationalpark, mit traumhaften
Küstenwanderungen und atemberaubenden Aussichten.
Wer solche Abenteuer nicht alleine überstehen möchte, der findet in den unzähligen Clubs der Universität Gleichgesinnte,
mit denen solche Ausflüge zu unvergesslichen Erlebnissen werden. Wessen Herz
für Outdoor-Unternehmungen schlägt,
der wird das breite Angebot des Mountaineering-Clubs oder Surf-Clubs sehr
interessant finden. Daneben gibt es für
jede erdenkliche oder nicht erdenkliche
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Aktivität einen Club. Des einen Geschmack wird im Coffee-AppreciationClub oder More-Beer-Club befriedigt,
des anderen Spielfreude im Board-Game-Club oder E-Sports-Club erfüllt.
Andere können ihren Humor im Comedian-Club ausleben, und wieder andere
ihre gewandte Zunge im Literature- oder
Argumentation-Club unter Beweis stellen. Es gibt aber auch noch den TowelClub (von Hitchhiker's Guide to the Galaxy), Yoga-Club, Exchange-StudentClub, Animal-Conservation-Club, Engineering-Club, French-Club, usw. Regelmässig organisieren die Clubs free-BBQs
auf dem Campus, um Anhänger anzuwerben. In typischer Studentengepflogenheit kann man den Clubs auch nur
beitreten, damit man sich regelmässig ein
gratis Würstchen auf Toast ergattern
kann. Die Qualität solcher Speisen sollte
jedoch lieber nicht hinterfragt werden.

Ansonsten wird einem die kulinarische
Vielfalt sehr bekannt vorkommen. Italienisch, englisch, griechisch, thailändisch,
chinesisch, vietnamesisch, indisch, japanisch, mexikanisch, jede Vorliebe findet
ihre Küche. Doch wer nach typisch australischen Speisen fragt, der wird sich mit
sprachlosen Gesichtern begnügen müssen.
Denn nebst Kängurufleisch oder dem
oben beschriebenen Würstchen auf Toast
werden höchstens englische oder irische
Gerichte vorgeschlagen. Dafür ist aber die
Qualität des Essens, obwohl einen das
Land an die USA erinnern könnte,
grundsätzlich sehr gut. Unter anderen
natürlich auch weil Bio und Gemüse von
lokalen Bauer hip ist. Jedoch muss man
vorsichtig sein, wenn man AustralianGrown-Gemüse kauft. Klingt zwar zuerst
unterstützenswert, jedoch muss man sich
der Grösse Australiens bewusstwerden.
Wer Probleme damit hat bei uns Pro-

dukte von Spanien zu kaufen, der würde
sich mit dem Label Australian-grown
nicht zufriedengeben. Denn je nach dem
ist der Weg von Spanien bis auf den
schweizer Teller kürzer als der von Darwin oder Perth nach Melbourne.
Die positive Seite der unvorstellbaren Dimensionen ist die Vielfalt, mit der einen
die Natur Australiens erstaunen lässt. Von
spriessenden Regenwäldern zu toten
Wüsten, von endlosen Ebenen zu impo-

santen Bergen, von der giftigsten Schlange zum süssesten Koala, von pulsierender
Zivilisation zu unberührter Natur, nichts
kann man vergleichen mit dem was wir in
der Schweiz finden können. Genau das
war es, was mich an Australien so fasziniert hat, und was ich auch zurück mit in
die Schweiz genommen habe; Einmal das
ganze Umfeld auf den Kopf stellen, so
man lernt das Leben aus einem neuen
Blickwinkel zu betrachten.

| 12/201

22

Exchange
EXCHANGE SEMESTER

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
von Fabrice Roncoroni

Imagine you are studying in the HCI
building. Let’s say it’s 10 in the evening
and your MatLab code has been running
the last few hours without any apparent
result. You know the feeling, right?
After another frustrating try, the only
things you can read on the command
window are some red letters telling you
that “subscript indices must either be real
positive integers or logicals”. You may feel
the need to take your computer and dump
it in the trash bin, lock yourself in the
bathroom on the H floor and curse the
people who invented programming. ETH
can be harsh sometimes and you might
feel the need to take a break.
Instead, you decide to swallow your
frustration. You edit your code and, one
last time, press “enter”. The code starts
running. Now, the only thing you can do
is wait. Without even noticing, your eyes
start to become heavier, the laptop’s
screen fades away…

problems with your MatLab code, since it
is known that programming language
does not discriminate by country.
However, instead of giving up hope, you
turn off your computer and stand up. You
tie your shoes, put on a jacket and a pair
of gloves and go out. A fresh breeze
welcomes you in the sunny afternoon of
Vancouver. You walk down the stairs and
notice your neighbour, an Austrian,
waiting for you.
Together you start walking through the
campus. As you pass by the local store,
you stop to buy some cold beers and some
sausages. After walking for ten more
minutes, you finally reach the edge of the
campus, where 400 wooden steps separate
you to the beautiful Wreck Beach. By the
time it took you to get to the beach, a
Canadian, two more Austrians, a Dutch, a
Mexican and some French exchange
students have joined the group. I know, it
looks like it’s the beginning of a joke, but
let me reassure you, it is not.

Now, you are in Canada. More specifically
you are in the living room of your flat, in As you proceed through the shadow of
the campus of the University of British the massive trees surrounding you, you
Columbia. You are still having the same glimpse a moose peacefully grazing in the

undergrowth. Finally, you reach the beach. above you. You decide to lie down in the
You take off your shoes, the sand is still sand and look for some shooting stars.
warm because of the sunny day.
Without even noticing, you fall asleep.
Together with the other students, you
light a bonfire, crack open a can and sit
on a log that has been washed out on the
beach. By gently sipping your cold drink
and tasting the delights of the barbecue,
you witness a fascinating sunset over the
ocean. As it gets darker, you feel happy.
You are among friends, even though you
met them only a few months ago, and
with those friends you are sharing the
best experience of your life. The bonfire
slowly starts to burn out and you look up
to the sky. The stars are shining bright

All of a sudden, you open your eyes. You
are staring at the white screen of your
laptop and you notice that the code
stopped running: “subscript indices must
either be real positive integers or logicals”.
Softly, you close your laptop and place it
into your bag. You exit the building and
start walking towards the bus stop. It’s
dark outside and only few people are
around you. As you are waiting for the
bus number 69, you think about what just
happened. Was it just a dream? If so, is
there a way to make it possible?
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Confessioni di uno
Spaghettifresser
von Andrea Pertoldi

Il bagaglio che ogni studente ticinese
porta oltre Gottardo comprende, oltre a
materiale più o meno didattico e crash
courses di sopravvivenza casalinga, una
buona dose di cultura culinaria, con, che si
voglia ammettere o meno, parecchia influenza italiana. Infatti nelle valige dei
treni del binario 7, in mezzo a libri e vestiti si possono trovare salumi, formaggi,
ragù della nonna, piatti pronti e quant’altro, che settimanalmente vengono contrabbandati oltr’alpe. È difatti risaputo
che una delle più grandi difficoltà riscontrate durante il periodo di studi sia, a
fianco della meteorologia inclemente che
fa dubitare del colore blu del cielo e delle
barriere linguistiche che nonostante gli
sforzi sembrano insormontabili, trovare
un caffè passabile e un pasto conforme alle nostre abitudini. Purtroppo per avere la
dose di caffeina giornaliera si deve fare
l’abitudine a ricevere un espresso che sia
all’incirca di mezzo litro, o ad altri orrori
come cappuccini dopo pranzo. Se però alla questione caffè ci si può conformare
abbastanza facilmente, abituarsi a certi
piatti è più difficile che imparare lo
Schwiizerdütsch. C'è da rassegnarsi alla
pasta scotta accompagnata dall’immanca-

bile Apfelmus, usata anche come contorno, e con salse da fare rabbrividire, al
cliché purtroppo benaccolto della pizza
Hawaii con Ananas, o ad avere patate
ovunque servite in tutte le declinazioni
possibili. Però, per quanto questa cucina
possa sembrare aliena a qualcuno appena
arrivato, devo confessare che dopo un
certo numero di anni ci si fa l'abitudine e
anzi, si inizia pure ad apprezzarne le peculiarità. Nascoste tra cipolle e patate infatti si possono trovare prelibatezze quali
Rösti, Bratwurst e tutte le altre varietà di
salsicce, il fantastico Zürcher Geschnetzeltes, Käsekuchen, e altri piatti più o
meno pronunciabili.
Devo ammettere che durante un soggiorno all'estero di più di un anno non solamente la cucina italo-ticinese ma anche
quella svizzera in generale mi è mancata
molto. “La Suisse existe”, e la nostra cucina parecchio diversificata fa parte del patrimonio culturale che fa delle differenze
tra cantoni un punto di forza.
D’altronde sarà un caso che la Svizzera è
il paese con più stelle Michelin pro capite
al mondo?
En guete.

Sensirion

Exchange
SEOUL

quite a different exchange
von Andrea Pertoldi

Nowadays, as an adult living in such a
connected and convenient society, it is
quite rare to be lost in totally unfamiliar
and unknown environment. The feeling
of being lost is a scary one, and it is natural to try and avoid it. Nonetheless, last
semester, I found the experience of being
unsettled not only exhilarating, but also
very valuable. The culture shock that I
encountered during my exchange semester made this experience something irreplaceable to me.

which I was completely oblivious to. For
instance, the first question that two Koreans ask upon meeting is the birth year,
since seniors are automatically granted
respect. This is expressed in a way such
that both gestures and the spoken language itself takes on a different form
when addressing someone who is just one
year older. Furthermore, if a person older
than me would buy me a drink, I would
be obligated to accept it with two hands
and drink it. To try to understand and to
be understood while stripped of the easy
The source of the culture shock was due communication I had taken for granted
to the difference between Western and was an exciting experience.
Korean society. First and foremost, I was
faced with a sudden, and very real barrier Not only the food in Korea surprised me
in communication. In Korea, even in a very much, but also throughout my whole
huge city like Seoul, it is difficult to find journey, as it is very different from that of
people that speak English. Thus, it was Western societies, and has so much variethe norm that I was not understood, ty. Consisting mainly of rice, meat and
which contributed to the already difficult soups, it takes time to get used to, but it is
challenge of getting around the city
(Seoul does not have a proper city center,
but rather has multiple ones scattered all
around. One can spend a couple of hours
in the metro getting from one place to
another – all within Seoul!). Moreover, I
also did not understand the customs. To
fit into the Korean culture, one must behave in accordance with certain manners,

healthy and light, with smaller portions, first-class status, it was not a not an unwhich only helps beginning the diet you common sight to see libraries crowded at
always wanted to start. I highly suggest 3am.
trying Korean food (especially Korean
Barbeque) at least once (Although I cannot ensure a subjectively good experience,
I can guarantee a novel experience)!
Lastly, I encountered the experience of
being received as a foreigner, albeit with
varied attitudes of different degrees.
Being a Westerner is an obvious indication of being foreign, which undoubtedly
affects how Koreans will react to you.
With so many people, there are many different attitudes towards foreigners that
are difficult to generalize. In my own experience, I felt and saw a scale between
two polar attitudes toward foreigners. On
the one hand, I saw Koreans who were
extremely friendly, curious about other
cultures, and happy to help strangers out,
despite language barriers. On the other, I
witnessed episodes in which locals refused
to speak to foreigners, and going as far as
to deny service just due to not being Korean. Regardless of the treatment I faced,
in Korea I was an outsider, which meant a
subjugation to different reception one way
or another. This sense of non-belonging
was a valuable eye opener for me.
Concerning the academics, Seoul National University (SNU) is considered the
most elite school in Korea, and its students are highly esteemed by the country’s population. To maintain this

Additionally, SNU’s campus is so immense that it takes more than 45 minutes
to walk from one side to the other. Especially during the blossom period in April,
when the cherry trees bloom and the sun
starts to warm up the air, it is quite nice to
wander around. Luckily, shuttle buses are
available, although they are of no help in
finding the right building and you will
unfailingly get lost. Apart from this, Seoul
National University was generally easier
than ETH, if not for the fact that the offer of courses in English was limited and
that some of them were even held in Korean despite being listed as a course in
English.
To finish up, I want to suggest to anyone
thinking about doing an exchange semester to consider less traditional alternatives, as one can and will get used to the
differences and additional difficulties, and
have a memorable time in any case.
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ADELAID

come to the other side
von Andrea Pertoldi

Little did I know how exciting the study
at the ETH could be until a year ago. It
all started with the mandatory internship
for the Bachelor, which I had the chance
to carry out in Adelaide. Last July I didn’t
hand in my Bachelor’s thesis yet and I
was already on my way to South Australia
with no return ticket and no clue on what
to expect once I landed.
Turns out that Adelaide is a pretty, friendly and calm city with a lot to offer,
although not as big (it has a relatively
small population of only 2 million people), exciting or famous as other Australian metropolis. The beaches are fabulous,
and the numerous national parks in the
area allow one to completely immerse in
the nature with only a relatively small effort. Now, I wanted to emphasize the relatively because, when speaking about

Australia, you gotta take everything with
a grain of salt. For example, in some cases
“relatively close” translates in “a road trip
of more than 8 hours”, and this just to reach a park at the end of a peninsula four
times as large as Switzerland but with
only 50’000 people living there. And if
you think that driving for so long on
completely straight roads with little to no
variation in the landscape will make you
bored or sleepy, I must say do not worry!
The kangaroos in Australia apparently like to help by suddenly jumping in front
of your car, maybe as an aid for the drivers
to stay awake in some sort of en route
entertainment, but sadly with the predictable consequence of getting hit. This results in many dead animals left on the
roadside in various degrees of decomposition.

In the end, the blokes at work down there
were pretty alright too, and that permitted
me to travel the country far and wide,
with a variable degree of comfort. Our socalled accommodations ranged from shady hostels to comfortable camping in parking lots, to having nothing else but a
sleeping bag in the middle of the desert.
When my contract ended in December, I
had no intention of going back home, and
therefore I decided to treat myself with
the only true vacation since the start of
the ETH. My Exchange semester in
Seoul was set to start at the beginning of
March, so I had two months to travel
around. After visiting New Zealand, Fiji
and Singapore, I finally boarded my flight
to South Korea from Bali. And there
another adventure started.

Even though I am from Ticino, and therefore I already experienced the thrill of
living alone, being stranded on a different
continent on the other side of the globe is
quite a different reality. Starting everything from scratch once again gives you a
mixed sense of excitement and apprehension, but also teaches you to overcome the
dicomfort of changing you habitat. I did
this on multiple occasions during the past
12 months, each time leaving my comfort
zone to explore and adapt to different
boundary conditions.
This allowed me to collect a multitude of
stories, memories and friends which are
maybe the most precious thing you can
bring back home after living abroad.

| 12/201

30

Exchange
Impressions – South East Asia
von Enrico Scoccimarro

An exchange semester is not only about university and work, it is for a big chunk also
about travelling and experiencing the new.
I went to Singapore with a precise goal to see more than only the city-state…

CBD Singapore, Singapore

Marina Bay, Singapore

OCBC Skywalk and Gardens by the Bay,
Singapore

Sunset in Krabi, Thailand

Pre Rup Temple, Siem Reap, Cambodia

Cameron Highlands Tea Plantation, Malaysia

Ozone Bar (484 m ü.M.), ICC Tower, Hong Kong

Sunrise over Angkor Wat, Cambodia
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Thiên Duong Cave, Phong Nha-Ke Bàng
National Park, Vietnam

Superhydrophobic Lotus Leaf, Hue,
Vietnam
Temples, Bagan, Myanmar

Sunset in Milano, Italy

Downtown Zürich, Switzerland
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