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Editorial
von

Evamaria Fuchs

Liebe Leserinnen und Leser
Es ist schon wieder so weit, das neue Semester hat angefangen und wir haben
schon wieder für euch geschrieben. Dieses Mal ist unser Thema «Chaos», ganz
passend zu der momentanen Situation. Unter anderem werdet ihr in diesem Heft
ein Gedicht frisch aus dem Chemielabor finden, wo es, wie wir alle nur zu gut
wissen, manchmal durchaus ein bisschen chaotisch zu und her gehen kann. Des
Weiteren können wir euch wieder einmal eine GESS-Fach Beschreibung bieten,
und auch die Rätsel-Fans werden nicht zu kurz kommen. Zusätzlich werden hier
natürlich wie immer die Prüfungsresultate publiziert, und Sara Morgenthaler hat
einen Artikel zum neuesten Stand der Master-Revision beigesteuert. Vielen
herzlichen Dank dafür!
Neu im materialist ist die Industriepraktikumskolumne. Hier werden wir ab jetzt
jedes Mal einen Bericht über ein spannendes Praktikum veröffentlichen.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir auch regelmässig jemanden finden,
der über ihr/sein Praktikum berichten möchte. Meldet euch also bitte bei uns, falls
ihr eine interessante Geschichte aus der Industrie zu erzählen habt!
Allgemein habe ich mir zum Ziel gesetzt, mehr Materialwissenschaft in den
materialist zu bringen. Die Praktikumsberichte sind nur der erste Teil meines
Plans, ich habe noch mehr Ideen... Welche davon etwas werden, wird in den
nächsten Ausgaben zu sehen sein.
Ich wünsche euch viel Spass beim Lesen, bliiibet gsond!
Eure Chefredakteurin
Evamaria Fuchs
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Terminkalender

März
24. Spielturnier Online

Präsidial
von

Aurél Gerber

Lieber SMW,
Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Übergang ins neue Semester (bzw. schöne
Noten) welcher euch zuversichtlich auf das weitere Studium blicken lässt. Es wird
bestimmt noch weitere Hürden in diesem nächsten Semester geben, welche es zu
überwinden gilt. Dabei ist es wie überall wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen.
Das gilt jetzt mehr denn je, da das Studium durch die aktuellen Umstände mit der
Covid-Pandemie sicherlich nicht leichter geworden ist. Und doch, denke ich, hat
die Pandemie nicht nur Schlechtes an sich, sie kann einen Zusammenhalt zu Tage
bringen, der uns antreibt, einander zu unterstützen, auch wenn sonst schon
schwere Situationen noch schwieriger werden. Es gibt aber auch einen Lichtblick,
denn so wie die ersten Sommerstrahlen die Natur erwecken (und das Vitamin-D in
uns), so könnten sie auch das nahende Ende der Covid-19 Krise ankündigen.
Also Kopf hoch, selbst wenn es nie einfach sein wird. Oft ist auch einfacher bei
Weitem gut genug!
Euer (neuer) Präsident,
Aurél Gerber
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SMW inside
GV‐Bericht
von

Evamaria Fuchs

Die Generalversammlung für dieses Semester lief wiederum etwas ungewohnt ab.
Wir trafen uns nämlich auf Zoom. Aber im Gegensatz zur letzten Corona-GV gab es
dieses Mal wenigstens wie gewohnt Pizza, denn alle Teilnehmenden durften sich
auf Kosten des SMW eine nach Hause liefern lassen. Ich möchte mich an dieser
Stelle noch einmal ganz herzlich bei Luca, unserem Kassier, bedanken, dass er die
Rückerstattungs-Arbeit auf sich nimmt!
Angefangen hat die Versammlung mit ein paar technischen Problemen, aber wäre
ja auch fast komisch gewesen, wenn es auf Anhieb funktioniert hätte. Danach
wurden wir von Anushka begrüsst, die uns danach auch die heutigen Traktanden
vorgestellte. Diese, sowie auch das Protokoll der letzten GV und der
Rechnungsbericht vom Herbstsemester 2020, wurde von den Stimmberechtigen
grossmehrheitlich angenommen. Die Abstimmungen fanden über Zoom-Polls statt.
Etwas komplizierter wurde es beim Budget für dieses Semester: Wegen der
kurzfristigen Pizza-Idee wurde der Posten für die GV statt wie geplant auf 0 Fr.
herunter gekürzt bei 1200 Fr. belassen. Zudem gab es Einspruch von den
Mitgliedern bei den etwas knapp bemessenen 100 Fr. für Stämme. Man einigte
sich schlussendlich darauf, hier auf 700 Fr. aufzustocken, um mehr Spielraum für
Preise bei online-Veranstaltungen und vielleicht gegen Ende des Semesters für
Events draussen zu haben, falls es die Situation dann erlaubt. Nach diesen
Änderungen wurde dieses abgeänderte Budget angenommen. Nach dem
Verabschieden des provisorischen Budgets fürs HS21 ging es weiter mit den
Berichten des Vorstands. Da die Posten des Externals (bis jetzt Andrea
Scheidegger) und des Ersti-Beisitzes (bis jetzt Aurél Gerber) an dieser GV neu
besetzt werden mussten, stellten die beiden ihre Ressorts kurz vor. Aurél hatte
sich vorgängig bereit erklärt, das Präsidentenamt zu übernehmen. Für den Posten
des Ersti-Beisitz hatte sich Maxim Vovk schon vor der GV zur Verfügung gestellt,
das Finden eines neuen Externals gestaltete sich dagegen etwas schwieriger.

Schlussendlich aber meldete sich Marielle Airoldi für dieses Amt. Anushka
erkundigte sich traditionsgemäss nach den Lieblingsbieren der Kandidaten:
Maxim trinkt keinen Alkohol und bevorzugt darum alkoholfreies Bier, Marielle trinkt
gerne Bärner Müntschi. Da sich Ý Vi Thach, unsere IT-Verantwortliche, via
Vorstandschat beklagt hatte, dass sie nie nach ihrem Lieblingsbier gefragt worden
war, durfte auch sie noch für Freihof Dunkel, gebraut in Gossau SG, Werbung
machen. Die Stimmberechtigten nahmen alle Änderungen in der Besetzung des
Vorstands grossmehrheitlich an, so wird der SMW neu von Aurél Gerber geleitet.
Herzliche Gratulation an all die neu Gewählten!
Die Neubesetzung der diversen Semestersprecher und UK-Vertreter verlief wie
gewohnt etwas harzig, aber auch hier fanden sich nach einiger Zeit genügend
Freiwillige. Auch die Kommissionen (LMW+, the materialist, die Kulturkommission
und FS4S) wurden alle bestätigt. Vom Mentoringprogramm from Students for
Students (FS4S) gab es erfreuliche Nachrichten, die unterstützten Erstis scheinen
nach einer Umfrage fast alle vom Programm zu profitieren.
Nach knapp zwei Stunden war der offizielle Teil der GV vorbei und die
Teilnehmenden wurden eingeladen, sich im SMW Discord Server noch etwas zu
unterhalten und zu amüsieren. Alles in allem war es ein schöner Abend: gute
Pizza, nur wenige unnötige Diskussionen und (fast) keine technischen Probleme.

Foto von Nina Brunschwiler
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SMW inside
Vorstandsvorstellung
Neumitglieder
Maxim («Max» for short) Vovk
Ersti-Beisitz

Was ist dein Lieblingstier?
Wolf

In welchem Semester studierst du?
2. Semester

Was ist dein Lieblingsmaterial?
Neopren

Was ist deine Standardantwort auf: «Ach, Materialwissenschaft – das
klingt ja spannend… Was ist das genau?»
Es ist eine Mischung aus Chemie und Physik basierend auf vielen
mathematischen Grundlagen. Wir entwickeln neue Materialien, wie beispielsweise
Neopren oder PVC.

Erstistamm, Oktoberfeststamm, Raclettestamm… Wenn du zusätzlich zu
den bestehenden (die hoffentlich bald wieder stattfinden können) noch
einen weiteren Stamm einführen könntest, was wäre das für einer?
Sushistamm

Marielle Airoldi
External

Was ist dein Lieblingstier?
Axolotl

In welchem Semester studierst du?
4. Semester

Was ist dein Lieblingsmaterial?
Pei-MaMA

Was ist deine Standardantwort auf: «Ach, Materialwissenschaft – das
klingt ja spannend… Was ist das genau?»
Es ist einfach Materialwissenschaft. Literally. (Früher war meine Antwort definitiv
länger.)

Erstistamm, Oktoberfeststamm, Raclettestamm… Wenn du zusätzlich zu
den bestehenden (die hoffentlich bald wieder stattfinden können) noch
einen weiteren Stamm einführen könntest, was wäre das für einer?
Spielstamm, ein Stamm mit verschiedenen Gesellschaftsspielen wie Jungle
Speed, Codenames, Tichu, Ligretto, Uno, Poker usw. Natürlich mit genug Pizza und
Bier.
| 03/2021
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HoPo‐Log
von

Dominique Grimm

Lieber SMW
Es fand erneut eine GV statt und ihr habt mich nicht abgewählt. Somit darf ich
weiterhin an viele Sitzungen gehen (keine Angst, das macht mir Freude). Wie zum
Beispiel die Departementskonferenz (DK) in der das D-MATL vom
Departementsvorsteher als kommunistisch bezeichnet wurde (weil wir für seinen
Nachfolger nur jemanden zur Wahl hatten) oder die Notenkonferenz (NoK), wo wir
betteln könnten, dass kritische Fälle noch Mal angeschaut werden und vielleicht
doch noch durchkommen. Die NoK war aber eine sehr kurze Sache, da bei allen
kritischen Fällen ohnehin schon mehrmals nachgefragt wurde, ob sich auch
wirklich nichts mehr machen liesse. Mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie
liebevoll sich unser Departement um uns Studierende kümmert <3. Im letzten
Semester war ich zudem relativ viel mit den Resultaten der
Studierendenbefragung #WiegETHs? aus dem FS19 vom VSETH beschäftigt.
Dabei war auch schön zu sehen, wie wertschätzend und respektvoll das Klima bei
uns ist. Aber auch, dass die Gestaltungsmöglichkeiten im Studium noch Potential
nach oben haben. Mehr dazu im separaten Bericht.
Noch mein persönlicher Corona-Studiums-Tipp: Falls ihr alleine zu Hause in den
Vorlesungen sitzt, geht in den Pausen in die Voice-Channels auf unserem DiscordServer (https://discord.gg/vv56x3xb) und unterhaltet euch mit euren Kollegen ;).
Gruss, Dodo

| 03/2021
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Chaos
Chaos beim C4 Versuch
von

«Der Ablauf sei nicht kompliziert «
Es wurde uns gesagt.
«Doch falls ihr etwas nicht versteht
Fragt unbedingt doch nach!»
Ein Augenblick. «Ah, Mist!» schon tropft
Die Säure langsam runter.
Die grosse Pfütze HCl
Macht sofort wach und munter.
«Wo ist das Kaliumiodid?»
Bekomme ich die Frage.
«Das nächste Mal gibt’s ‘nen Popo-Tritt!
Und jetzt, Abmarsch zur Waage!»
Vier Stunden Chaos sind vorbei
Es stinkt ganz schön nach Essig.
Die Brille wurde schwer wie Blei.
Puh, das war ja ganz schön stressig
Jedoch vor Freude strahlten wir,
Als wir erfahren haben,
Dass unsere Werte sehr genau
Berechnet worden waren.
An dieser Stelle geht mein Dank
An unsere Assistenten!
Was hätten wir ohne euch getan?
Ihr Super-Brain Studenten!

Maxim Vovk
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Balbcsunesataht
von

Aline Maillard

Vleie heban vhleeicilt shcon Bisepleie von Tetexn geheesn, die man totrz der
sbncheiar kpmloett ccoheisathn Annorundg der Bhsacbuetn innhealrb der Weörtr,
lesen knan.
Dies ftiurekinont in eerstr Liine daleshb, da wir Wötrer nicht (mher) Bthceausbn
für Beashubctn leesn, sredonn das Wrot als "Blid" bteahcretn. Fglot man der
efihenacn Reegl, dsas der erste und der lztete Btuabsche an den krrtoeken
Potneiison bebilen, ist es dsenpemtenhrecd möcligh, aus eniem Wrot-Wrwrrair
Snin zu macehn.
Ich bptuaehe nihct, dass man deisen Txet gliech fislsüg lesen kann, wie ein
nromaler Txet, jcedoh ist es eciaenhfr als man vleceilhit anmeenhn wüdre.
Am besetn foreiutnkint es, wnen man nciht zu lagne über die Wrtoe nknaedhct
und sie so senhlcl wie mölcgih lseit. Dann gibt man sneiem Hirn acuh nhict geung
Ziet, fsleleusteztn, dass heir etaws nihct smtmit.

Given taht our lteeucrs are mroe and more in Ensligh, we can see taht this also
wkors for a lnauggae that isn't our mhtoer tnguoe (who wuold hvae thghout).
Hevower, depenndet on how uesd we are to reading ttexs in Elsginh, tihs mhgit be
a beggir cahlgenle.
If you wnat to play aornud wtih tihs clmpelteoy usleses tnealt, feel free. I wasn't
crzay eugnoh to reiwtre eevry silnge wrod meylsf. Llikucy, terhe are a lot of polepe
with way too much fere time on tiehr hand and I fonud a cnoveneint cvtnereor. I'm
srue terhe are ohetr oens, but I uesd the fonwlloig one (gievn in rghit odrer):
www.ultimatesolver.com/de/buchstaben-verdrehen

An deesir Setlle wüdre ich mich nun grnee biem Ltkaoret ecluseingdthn. Ich denke
zawr, dsas deiesr Text aehbegsen von rauchedenn Köfepn, nchit zu viel Abriet
vrcushaert. Wiel wie will man eenin Text auf Theefipplr üpfrrübeen, der nur aus
Tiphfeelpr besteht? Weboi die Telihepfpr ja nhcit wikriclh wlchee sind, senrodn
veeilmhr ein gltelweos Choas.
Ein gwleolets Chaos, das 1976 von Gharam Rlwoinasn (Graham Rawlinson) als
doch nciht gnaz so cochtiash deallgtsret wdrue. In seenir Doairietsstn brhttceaete
er die echiglnse Srchpae. Da drot veile kruze Wtörer vermokmon, wird der
Llsuseefs für gbütee nciht satrk bufesleisnt.
In Dsuetch ist das enie aerdne Geshhtcice. Biielisesespwe mit Wetrrön wie
"Vsttfreiitnonomandissuagsrnnaelt" (Veranstaltungsinformationsdienst), was jzett
gar nhict so ein slsnoneis Wort ist. Vscwsiräenedielthre tragen lrngäee Wöterr in
dieser Art von Txet nihct ubnenigdt zur breessen Lreiisceelhkt bei.
Falls ihr es ercgfrioelh bis ans Ende dseeis Txtes gefcshaft habt, wchsüne ich ecuh
noch einen wcöunendsehrn Tag.
Iemmr scöhn Mskae auf und bilbet gensud!

Bilder auf S. 16-17 von Elena Kropf
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Bericht zum Industriepraktikum
von

Alex Sekler

Im September 2020 habe ich mein Praktikum bei der Sensirion AG als Field
Application Engineer angefangen. «Was ist das? Was macht man dort? Was war
dein Job?» sind einige der häufigsten Fragen, die aufgetreten sind, sogar von
Mitarbeitenden.
Bei der Sensirion werden Arbeitskräfte grundsätzlich in drei Gruppen eingeteilt,
Produktion, Research & Developement und Market Management. Field Application
Engineering (Kurz FAE) wird in der Gruppe für Market Management eingestuft, wird
jedoch de Facto als Schnittstelle zwischen Market Management und R&D
angesehen. Als FAE hat man Einblick in die Entwicklung vieler Projekte und
Sensoren, aber ebenfalls Zugang zu der Wirtschaftlichkeit und
Kundenperspektiven. Also effektiv eine Schnittstelle zwischen dem, was das Labor
und dem, was der Kunde berichtet.
Eine regelmässige Aufgabe in meinem Praktikum war, mit verschiedenen
Sensoren, teilweise noch Prototypen, Messungen zu machen, jedoch aus der
Perspektive vom Kunden. Ich musste also vereinzelt testen, was passiert, wenn
man gewisse Sachen aus dem Datenblatt ignoriert und wie gross diese Einflüsse
auf die Messung sind. Diese Einflüsse wurden dokumentiert und der R&D
weitergeleitet. Dazu wurden mir viele Hilfsmittel bereitgestellt und ich konnte sehr
viele neue Fähigkeiten erlernen wie z.B. 3D-Druck, Löten von PCBs, CAD,
Programmieren mit Python und Basics von Data Science.
Man muss sich auch keine Sorgen machen, wenn man das Gefühl hat, man habe
im Studium zu wenig gelernt, um erfolgreich in der Industrie navigieren zu können,
ganz im Gegenteil. In meinem Fall habe ich nur vereinzelt Sachen aus dem
Studium brauchen können, beispielsweise die wissenschaftliche Arbeitsweise und
die allgemeine Fähigkeit, mir viele Informationen in kurzer Zeit aneignen zu

können. Man kann sich sicher sein, dass man genügend Zeit bekommt, um sich
die nötigen Fähigkeiten anzueignen.
Was mir bei Sensirion besonders gefallen hat war der Austausch mit den
Mitarbeitenden, und dass man von Anfang an selber schon viel «Mitspracherecht»
hat. Man musste von Beginn an eine gesunde Dosis an Selbstverantwortung
mitbringen, dafür konnte man meistens selbst entscheiden, wie man
verschiedene Probleme löst oder Projekte mitgestaltet. Hingegen bringt eine
erhöhte Freiheit auch gewisse Mühsamkeiten mit sich mit. Für die Besorgung von
konkreten Informationen, Python Scripts, Anleitungen, etc. war man jeweils selbst
verantwortlich, sprich man musste sich diese selbst besorgen und vor allem sehr
oft die Kollegen befragen, wo man diese besorgen kann, in gewissen Fällen sogar
plagen, bis sie sich kurz Zeit für dich nehmen, um dir bei deinen Problemen helfen
zu können. Öfters bringt es mehr, dass sich eine erfahrene Person 10 Minuten mit
einem Problem auseinandersetzt, als dass man selbst zwei Wochen daran
rumknobelt, ohne grosse Fortschritte zu machen.
Ein normaler Arbeitstag fing bei mir immer zuerst mit einem Kaffee an,
anschliessend überprüfte ich meine Emails und Termine für den Tag. Später ging
ich ins Labor und stellte sicher, dass beim Messaufbau alles stimmt und habe die
Messung gestartet. Diese lief dann den ganzen Tag, teils sogar mehrere Tage. Bei
Gelegenheit habe ich noch den 3D Druck abgeschlossen, die Build-Plate geleert
und gereinigt, und eventuell einen neuen Druck gestartet. Danach, falls keine
Meetings für den Tag vorgesehen waren, habe ich mich mit Datenauswertung
auseinandergesetzt. Dabei habe ich immer etwas Neues gelernt und mir Tricks,
Shortcuts und Vereinfachungen angeeignet. Am Mittag verpflegte ich mich in der
Kantine, entweder mit etwas Selbstgebrachten oder mit etwas Frischem aus der
Küche. Daraufhin wurde mit Arbeitskollegen noch einen Kaffee getrunken und
über die jeweiligen Projekte und ihre Fortschritte diskutiert. Anschliessend ging es
weiter an die Datenauswertung, oder an das Design eines neuen 3D Druck
Bauteils, bis sich der Feierabend langsam näherte.
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Sandwich Sudoku
von

Jonas Weber

Es gelten die üblichen Sudoku Regeln.
Zusätzliche Regel:
Die Werte am Rand stellen die Summe der Ziffern zwischen
der 1 und der 9 in der entsprechenden Spalte oder Zeile dar.
Die Lösung findest du auf der Seite 32.

| 03/2021
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Prüfungsstatistik
von

Evamaria Fuchs

Wie auch schon im Sommer scheinen sich in den Noten keine negativen Effekte
der Coronapandemie abzuzeichnen. Die Studierenden im dritten Semester
zeigten eine ausserordentlich starke Leistung im Prüfungsblock 1. Der
Gesamtschnitt von 5.06 liegt klar über dem vom letzten Jahr (4.71). Vor allem
Biologie I sticht mit einem Gesamtschnitt von 5.5 heraus. Diesen Block haben
auch alle Teilnehmenden bestanden. Im Prüfungsblock II sieht es nicht ganz so
schön aus, das liegt aber grösstenteils an Stochastik, bei den anderen Fächern ist
der Schnitt trotzdem ziemlich hoch. Hier haben 5 Studierende nicht bestanden.
Eine Person hat das Studium unterbrochen

Auch bei Prüfungsblock 5 und 6 fällt nichts Negatives auf. Die Noten sind ähnlich
verteilt wie im letzten Jahr. Prüfungsblock 5 haben drei von 26 Personen nicht
bestanden, Prüfungsblock 6 nur eine Person.

| 03/2021
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Seit diesem Sommer dürfen wir auch die Prüfungsresultate der Masterkurse
publizieren, vorausgesetzt, es nahmen mehr als 15 Personen teil. Bei allen hier
erwähnten Prüfungen nahmen um die 30 Studierende teil. Die Durchschnitte sind
allesamt auffallend hoch, vor allem Solid State Physics and Chemistry of Materials
sticht mit 5.7 heraus. Von 30 Studierenden hat eine Person Surfaces, Interfaces
and their Applications I nicht bestanden, bei den anderen Prüfungen ist niemand
durchgefallen.
Ich danke wie immer Sara Morgenthaler ganz herzlich für das Bereitstellen der
Daten!

| 03/2021
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Masterrevision
von

Sara Morgenthaler

Wie könnte das revidierte Master-Studium aussehen?
Etwas früher als geplant meldet sich das Kernteam für die Revision des MasterStudiengangs wieder zu Wort. An der ersten UK-Sitzung im FS21 stellen wir einen
Vorschlag für die revidierte Struktur des MSc Programms vor. Und weil nicht alle
Studierenden an der UK teilnehmen können (und wollen), möchten wir diesen
Artikel nutzen, um ein breiteres Publikum zu informieren.
Was uns die Rating-Konferenzen gezeigt haben
Als die letzte Ausgabe des Materialists publiziert wurde, war die Auswertung der
Rating-Konferenzen mit 20 zufällig ausgewählten Studierenden und 10 Alumni
noch im Gange. Deshalb wollen wir hier kurz einige Punkte aufgreifen. Die
Rückmeldungen der Rating-Konferenzen haben gezeigt, dass im MasterStudiengang die grosse Flexibilität bezüglich der Studiengestaltung geschätzt wird,
dass aber auch Orientierung gewünscht ist. Das Programm am D-MATL ist gerade
dadurch attraktiv, dass es problemlos möglich ist, Kurse, die nicht explizit
empfohlen sind zu besuchen, und Projekte an anderen Departementen
durchzuführen, und zwar ohne diese zuvor von einem Tutor genehmigen zu lassen.
Andererseits besteht die Gefahr, dass man sich in den Tiefen des VVZ verliert,
oder dass man sich fragt, ob die Wahl der besuchten Vorlesungen so Sinn macht.
Auch das Spannungsfeld zwischen Forschung und Anwendung kam immer wieder
zur Sprache, zum Beispiel in Bezug auf die Master-Arbeit. Während einzelne
Studierende die Möglichkeit schätzen würden, die Master-Arbeit ganz in der
Industrie zu machen, kam von Seiten Alumni eher die Aussage: «Geniesst es,
während der Master-Arbeit noch einmal ganz in die Forschung einzutauchen. Die
Industrie kann man auch nachher kennenlernen.» Das Kernteam hat alle
Rückmeldungen intensiv diskutiert und daraus einen Vorschlag ausgearbeitet.
Eine neue Struktur, die aussieht wie die Alte
Auf den ersten Blick sieht der Vorschlag für die Struktur des revidierten Master-

Studiengangs nicht viel anders aus als die aktuelle Struktur: Etwas mehr als die
Hälfte der Kreditpunkte werden in Kern- und Wahlfächern, sowie SiP-Kursen
erworben, die restlichen Punkte verteilen sich auf Projekte und Arbeiten. Das
heisst aber nicht, dass sich nichts ändert, denn der Teufel (oder in diesem Fall
eher das «Zückerli») liegt bekanntlich im Detail.
Während der Revision des Bachelor-Studiengangs wurde früh entschieden, das
Industriepraktikum ins Master-Studium zu verschieben. Das Kernteam schlägt
vor, dass Studierende im revidierten Master zwischen einem Industriepraktikum
und einem zweiten Master-Projekt wählen können. Studierende, welche eine
akademische Karriere ins Auge fassen, können so weiterhin zwei Projekte und die
Master-Arbeit machen, während andere erste Erfahrungen in der Industrie
sammeln, die fürs Studium angerechnet werden.
In den Wahlfächern soll wie bisher das gesamte Kursangebot der ETH Zürich auf
Master-Stufe anrechenbar sein. Als Orientierungshilfe soll das Departement einige
Themengebiete als Schwerpunkte definieren. Zum Beispiel könnten im Gebiet
«Modeling» eine Reihe von Kursen empfohlen werden. Erwerben Studierende
mindestens 15 Kreditpunkte in diesem Bereich, wäre der Schwerpunkt als solcher
im Zeugnis ersichtlich. Die Wahl eines Schwerpunkts soll aber nicht obligatorisch
sein.
Auch bei den Kernfächern soll es Anpassungen geben. Bisher beinhaltete das
Konzept der Kernfächer ein Dutzend zweisemestrige Kurse, welche übergreifende
Themen behandelten. Das Kernteam schlägt vor, diese Kategorie anzupassen und
zusätzliche Kurse in den Kreis der Kernfächer aufzunehmen, darunter auch
einsemestrige Kurse, sowie Kurse, die z.B. in einer bestimmten Materialklasse
stark in die Tiefe gehen. Welche Kurse genau zu den Kernfächern gehören sollen,
muss noch diskutiert werden.
Rückmeldungen dazu sind willkommen
Was hältst du von den Vorschlägen? Hast du zusätzliche Ideen? Melde dich doch
in den nächsten Monaten beim Kernteam oder deiner Vertretung in der UK und
hilf uns, das Master-Studium zu gestalten. An der UK im Mai 2021 soll die Struktur
nochmals diskutiert und verabschiedet werden.
Prof. Nicola Spaldin bloggt regelmässig zu Themen aus dem Bereich Lehre:
http://occamstypewriter.org/nicolaspaldin/
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Studium
#WiegETHs?
von

Dominique Grimm

Allen die noch keine ETH-Dinos sind, sagt dieser Hashtag vermutlich nicht
besonders viel. Das war der Titel der grossen Studierendenbefragung, die der
VSETH im FS19 (als die Welt noch normal war) unter allen Studierenden der ETH
durchgeführt hat. Dabei interessierte sie die Studiensituation, das Klima im
Studium, die Gestaltungsmöglichkeiten, die psychische Verfassung, sowie die
Situation bezüglich Mobbing und Belästigung. Nach langen Auswertungen haben
wir jetzt auch die Resultate spezifisch für unser Departement. Generell sind
unsere Ergebnisse ein bisschen besser als der Schnitt an der gesamten ETH.
Besonders erfreulich ist es zu hören, dass wir kleine Zahlen von Mobbing und
Belästigung haben.
Ist dir schon mal Mobbing an der ETH widerfahren?

Wurdest du schon mal sexuell belästigt?

Auch das Klima an unserem Departement wird mit einer 5.9 auf einer Skala von 17 als sehr wertschätzend und respektvoll erachtet.

Die psychische Verfassung scheint bei uns minim besser zu sein. In folgender
Grafik sind alle mit «ja» dargestellt, die ihre psychische Verfassung mit «sehr

schlecht» bis «eher gut» als auch als «schwankend» eingestuft haben. Also jene, die
ihre psychische Verfassung nicht besonders gut finden.

Der grosse Zeitaufwand des Studiums der Materialwissenschaft und das
Bachelorcurriculum ohne Wahlfreiheiten lassen wenig Gestaltungsfreiheiten im
Studium (und der Freizeit). Da schneiden wir sogar etwas schlechter ab als der
ETH-Schnitt.
Gestaltungsfreiheiten

Wir haben mit dem damaligen Departements Vorsteher Jan Vermant, dem
Studiendirektor Markus Niederberger und der Studiendirektorin Sara
Morgenthaler besprochen, was konkrete Massnahmen sind, um die Situation zu
verbessern. Es werden auf jeden Fall ab dem letzten HS für jedes Semester des
neuen BSc Reglements zusätzliche Umfragen gemacht werden, um die
Lehrveranstaltungen inhaltlich zu optimieren und aufwandtechnisch ausgeglichen
zu halten. Das soll dann auch im Master nach der Revision (2023) durchgeführt
werden. Eine Woche Ferien im Herbstsemester wurde auch diskutiert, erfordert
aber eine ETH-weite Lösung.
Um die psychische Gesundheit zu fördern, wurde das neue Mentoring-Programm
«From students for students» (FS4S) erwähnt, um das Gespräch über
Schwierigkeiten im Studium oder auch privat zu fördern. Vielleicht würden
gesellige Anlässe mit den Leuten des Studiensekretariats die Hemmschwelle zur
Kontaktaufnahme bei Beratungsbedarf weiter senken. Wären schon aus
geselligen Gründen aber auch schon sehr willkommen.
| 03/2021

29

Studium
Take a GESS!
«Umweltgeschichte – Einführung und
ausgewählte Probleme»
von Aaron Iten
2 KP
Disclaimer: Ich habe diesen Kurs im FS20 während des ersten Lockdowns
besucht. Deshalb ist es möglich, dass der Stoffplan und Ablauf dementsprechend
verändert wurde. Meine Leistungskontrolle fand auch, anstelle einer Prüfung, in
Form eines Aufsatzes statt.
In diesem GESS-Fach widmet man sich zwei Stunden wöchentlich dem Feld der
Umweltgeschichte. Die Umweltgeschichte untersucht in einem historischen
Zusammenhang das Zusammenspiel zwischen Mensch und Umwelt und analysiert
dessen zeitliche Entwicklung. Der Kurs ist in drei Hauptblöcke unterteilt. Zu Beginn
erhält man eine Einführung in das Fach der Umweltgeschichte und die
Entwicklung der Umweltbewegung und Nachhaltigkeit in Bezug auf die Schweiz. Im
zweiten Teil rückt die Diskussion des Klimas in den Vordergrund, und nebst der
Klimaforschung wird auch die Leugnung des Klimawandels thematisiert. Zum
Abschluss werden ausgewählte Themen der Umweltgeschichte noch genauer
besprochen, zu denen gehören Natur- und Umweltkatastrophen samt deren
gesellschaftlichen Umgang und Einfluss, sowie Energie und Ressourcen im
Wandel der Zeit.
Zu jeder Vorlesung gab es ein sehr gutes Handout und interessante Quellen und
Berichte zum Lesen. Ich habe das Lesen dieser Unterlagen sehr spannend und
abwechslungsreich gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass die Vorlesungen sehr
diskussionsreich gestaltet werden könnten. Alles in allem würde ich diesen Kurs
wieder belegen, da mir das Thema und die Umsetzung und Bearbeitung sehr
gefallen hat. Wenn man alle Unterlagen lesen möchte, ist es zwar recht viel
Aufwand für 2 KP, aber diese kann man sich sicherlich auch mit weniger
Engagement verdienen.

ASVZ‐Kolumne:
Vier Tipps, um auch ohne den ASVZ fit zu
bleiben
von

Jolien Birrer

1. Spazieren/Joggen gehen
Man kennts und hört es immer wieder; «Raus an die frische Luft!» daher möchte
ich gar nicht mehr dazu sagen.
2. Home-Workouts
Es gibt so viele verschiedene gute Home-Workouts, es findet wirklich jeder eines
für seinen Geschmack.
3. Stretchen zwischen den Vorlesungen/Übungen
Kurz aufzustehen und sich zu strecken kann nicht nur helfen, sich zu
konzentrieren.
4. Alte Spiele aus dem Keller hervornehmen
Versuche alte Spielzeuge wieder zu verwenden. Dies kann ein Pedalo, Scooter, die
Stelzen oder die Badminton-Schläger sein.
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Jonas Weber
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