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Editorial
von

Evamaria Fuchs

Hallo zusammen!
Und es ist wirklich geschehen: Wir drucken den Materialist wieder! Und das ist
nicht das Einzige, was dieses Semester anders ist als in den letzten drei. Wir
können Vorlesungen live besuchen, die SMW GV hat wieder im HXE stattgefunden
und es sind sogar Stämme geplant! Das klingt nach einem ganz normalen
Semester, könnte man jetzt sagen… Aber ganz ehrlich, nach eineinhalb Jahren im
Home-Office bin ich mir nicht sicher, was ich jetzt als normal bezeichnen soll.
Meine (sehr kurze) Recherche hat ergeben, dass es etwa 60 Tage braucht, bis
etwas zu einer Gewohnheit wird. Wir hatten also definitiv genug Zeit, uns an die
Corona-Normalität zu gewöhnen. Aber das ist eigentlich egal, denn ob normal oder
nicht, schön war es definitiv nicht. Ich denke, wir alle freuen uns, zurück zu sein.
Jetzt muss es einfach so bleiben. Denn wie gesagt: Es braucht mindestens zwei
Monate, um sich wieder an mehr Gespräche, weniger Schlaf und erhöhten
Bierkonsum, also kurz gesagt an das Studentenleben zu gewöhnen.
Ausser dass sie wieder gedruckt wird, ist diese Ausgabe eigentlich ziemlich
normal. Nur etwas Neues gibt es: Wir veröffentlichen ab jetzt jedes Mal einen
kurzen Beitrag eines Mitglieds von SAM (Scientific Staff Association at the
Department of Materials), um euch einen Einblick zu geben, wie es so ist, eine
richtige Materialwissenschaftlerin/ein richtiger Materialwissenschaftler zu sein.
Ich danke Elzbieta ganz herzlich dafür, dass sie den Anfang gemacht hat!
Ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch viel Spass beim Lesen zu
wünschen. Und es gilt natürlich immer noch: Bliibet gsond!
Eva
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Terminkalender
Oktober

30 Kastenlauf

November

10 Oktoberfest Stamm
24 Raclette Stamm

Dezember

15 Glüehwiih-Stamm

Aufgrund der aktuellen Situation sind alle Angaben noch ohne Gewähr

Präsidial
von

Aurél Gerber

Lieber SMW,
Hoffentlich seid Ihr alle gut ins neue Semester gestartet und könnt vom erneut in
Präsenz durchgeführten Unterricht profitieren. Dieses Semester wird sich beim
SMW voraussichtlich einiges wieder zum Normalen hin wandeln. Nämlich planen
wir wieder Stämme und Exkursionen, welche euch hoffentlich auch noch in den
tiefen Wintermonaten aus dem Haus locken werden. Spezieller Dank geht auch an
die Vorstands-externen Personen, welche neu die Organisation des Skiweekends
auf sich nehmen und damit dem Terminplan des SMWs wieder lang ersehnte
Farbe schenken. Wie Ihr seht, haben wir fürs kommende Semester viel vor, nehmt
dies als Motivation, auch in den Winter- und Herbstmonaten gesund zu bleiben
und von all unseren Angeboten zu profitieren.
Geniesst den Semesterstart und bleibt gesund und munter.
Euer Präsi
Aurél Gerber
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SMW inside
HoPo-Log
von

Dominique Grimm

Dear SMW
High school politics slowed down a bit over the summer but were not asleep. Some
meetings of the study association council (only two representatives per study
association) took place. The board of VSETH informed us about its position
concerning the requirement to have a covid certificate to come to lectures. They
support it, because the alternative would be to only allow 15% of the normal
capacities of the lecture halls to be occupied. This is not a valid alternative. Also,
two meetings of the member council took place. There the number of
representatives per study association is proportional to the number of their
members. To give you an idea of these proportions: SMW can send four
representatives, whereas the largest study association AMIV (mechanical and
electrical engineers) can send 16 representatives. In these two meetings the new
VSETH board members were elected and very motivated to meet their new tasks.
If you have ideas for changes in the department, just write it to me:
hopo@smw.ethz.ch
Have a nice semester!
Best, Dominique
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Eine fast normale SMW-GV
von

Michael Imhof

Dass es noch nicht ganz so ist wie früher, haben wir spätestens dann bemerkt, als
sich kurz vor 18 Uhr eine lange Schlange vor der Tür bildete. Schliesslich dauert es
nun mal etwas länger, die Zertifikate von allen zu kontrollieren, als nur die Namen
abzuhaken... Abgesehen vom dadurch verzögerten Start hatte man aber wirklich
den Eindruck, an einer «normalen» GV teilzunehmen. (Die Masken muss ich an
diesem Punkt ja wohl nicht mehr erwähnen, oder?)
Nach der Begrüssung durch unseren Präsidenten Aurél Gerber und den ersten
Formalitäten fiel dem Vorstand auf, dass ja auch ein paar neugierige ExchangeStudierende anwesend waren, die der Amtssprache des SMW nicht zwingend
mächtig sind. Zur Erleichterung unserer Vorstandsmitglieder fanden sich jedoch
ein paar Studierende, welche sich dazu bereit erklärten, das Wichtige für ihre
Gegenüber zu übersetzen (konkret «Raise your hand now», und ggf. erklären,
warum jetzt alle lachen – diese GV war nämlich mit einigen, absichtlichen wie
unbeabsichtigten, Gags bereichert!), so dass die GV wie gewohnt
grossmehrheitlich auf Deutsch gehalten werden konnte.
Wie üblich gingen wir von den Formalitäten direkt weiter zu den Finanzen und zum
Budget, ehe die Konzentration zu sehr nachlassen würde. Luca Di Falco
präsentierte
uns
die
Abrechnung
des
letzten
Semesters, mit einem Gewinn
von 3000 Fr., abermals zum
grössten Teil dank Corona. Und
wir hoffen alle darauf, dass sich
dieses Semester endlich wieder
die
Gelegenheit
ergibt,
zumindest einen Teil davon
auszugeben! Jedenfalls stellte
Luca
auch
gleich
einige
Foto von Laura Windlin
Budgetänderungsanträge,
da

das bisherige Budget für das HS21 sich noch nach jenem von HS20 gerichtet
hatte. Dementsprechend wurden die Budgets für den Materialist und die Stämme
auf vor-Corona-Niveau aufgestockt. Um der steigenden Belegschaft des
Redaktionsteams und der ebenfalls
steigenden Nachfrage nach Kaffee
gerecht zu werden, wurden auch diese
Budgetposten
vergrössert. Hierbei
gaben sich noch einige unserer stärker
koffeinsüchtigen
Kommilitonen
zu
erkennen, indem die Frage geäussert
wurde, ob man das Budget für Kaffee
nicht noch etwas mehr erhöhen wolle.
Foto von Luca Di Falco
Schliesslich blieb es aber beim von Luca vorgeschlagenen Betrag. – Einige Zeit
später kam das Thema Kaffee dann noch einmal auf, nämlich in der Aufforderung
an alle Kaffeetrinkenden, sie mögen den Bohnenvorrat im Büro bitte eigenmächtig
auffüllen. Luca würde dann, gegen Vorweisen der Quittung, die Kosten
zurückerstatten. Dasselbe gilt übrigens auch für Teebeutel, wer also gern einen
bestimmten Tee im SMW-Büro auf Vorrat haben möchte (und nichts dagegen hat,
mit anderen zu teilen, natürlich), kann ebenfalls vom erhöhten Kaffeebudget
profitieren.
Zum Abschluss seines Beitrags an die GV machte uns Luca noch darauf
aufmerksam, dass der SMW Hoodies und Tassen zu verkaufen habe, welche bei
ihm erstanden werden können. Besonders wurde betont, dass die SMW-Tassen
ein wichtiges Utensil am Glühweinstamm im Dezember sein werden, da sie zum
unbegrenzten Bezug von «Hot Wine» berechtigen.
Weiter ging es mit einem weiteren Klassiker der GV, und dem Teil, den ich in
meiner Zeit als Vorstandsmitglied besonders «gern» gemacht habe: die
Vorstandsberichte. (Als ob wir nicht schon genug Vorträge halten müssten...)
Nennenswert ist hier vor allem der Bericht von unseren Kultis, Philipp Lach und
Frederick Schiele. Man konnte deutlich ein neu erwachtes Interesse im Raum
spüren, als die Sprache auf den am 20. Oktober geplanten Ersti-Stamm kam. Da
| 10/2021
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jedoch bis Ende Oktober noch eine
Teilnahmebegrenzung von max. 50
Personen an Partys (aka «Networking
Events») an der ETH gilt, wird es leider
nur ein Stamm im reduzierten Format.
Aufgrund dieser Restriktion stellten
wir uns die Frage, ob die Erstis
Priorität bei der Anmeldung haben
sollten, denn was wäre der Sinn eines
Foto von Luca Di Falco
Ersti-Stamms ohne Erstis? Schliesslich einigten wir uns darauf, eine gewisse
Anzahl Plätze für Erstis und «Zweitis» zu reservieren, da letztere zu Beginn ihres
Studiums ja leider keinen Ersti-Stamm haben durften. Die weiteren Plätze sollen
dann auf first-come-first-served-Basis behandelt werden (mehr Details dazu in der
offiziellen Einladung). Was wir auch noch von diesem Bericht mitnehmen, ist die
Hoffnung, dass der auf November verschobene Oktoberfest-Stamm und alle
weiteren dann wieder mit mehr Teilnehmenden stattfinden können.
Da uns unser Kulti Frederick Schiele und Internal Aaron Iten verlassen, mussten
diese ersetzt werden. Als neue Kulti Nr.2 hatte sich bereits Laura Windlin
gemeldet, welche nun offiziell nominiert wurde. Obwohl sie Somersby als ihr
«Lieblingsbier» nannte, regte sich dagegen weder Widerstand, noch strebte
jemand danach, sich an ihrer Stelle wählen zu lassen. Die Nachfolge von Aaron
war vorstandsintern geregelt worden, indem der bisherige Ersti-Beisitz Maxim Vovk
(abwesend, weil zurzeit in Russland) nachrücken sollte, so dass am Ende nur noch
ein neuer Ersti-Beisitz gefunden werden musste. Nach kurzem Zögern der ErstiDelegation meldete sich schliesslich Aaron Locher freiwillig. Er nutzte die
Gelegenheit, seine Bedenken zu äussern, dass nun wohl seine Hobbys der ETH
zum Opfer fallen würden (niemand widersprach – sorry!), war aber immerhin
erleichtert, dass sein Lieblingsbier Seebueb einigen der Anwesenden bekannt ist
(ohne Zweifel auch dank unserer Sponsoren Sensirion und Avantama, welche sich
im Einzugsgebiet besagter Brauerei befinden). Erwartungsgemäss wurden alle
bisherigen und neu kandidierenden Vorstandsmitglieder mit grosser Mehrheit
gewählt.
Dann kam der meiner Meinung nach langweiligste Teil der GV (sorry, HoPo-

Interessierte): Das Ernennen der Semestersprecher, UK-, MR-, usw.-Vertreter, mit
dem üblichen Fingerzeigen und Handheben, bis alle Posten besetzt waren. Auch
die Bestätigung unserer Kommissionen ging ohne Probleme über die Bühne, mit
einhergehendem Werben nach Laufenden (LMW+), Redaktionsmitgliedern (the
materialist) und Harassenschleppenden (Kulti-Kommission). Auch unsere neuste
Kommission, FS4S (from Students, for Students) wurde bestätigt, nachdem deren
Vertreterin vom erfolgreichen Start der diesjährigen Mentoring- und BuddyProgramme berichtet hatte.
Danach war es an allen SMW-Mitgliedern, Anträge vorzubringen. Einer davon war,
ob es möglich wäre, mehr dauerhafte Lernräume im HCP zu organisieren. Unsere
HoPo-Vertreterin Dominique Grimm versprach, sich diesbezüglich ans
Departement zu wenden. Weiterhin machte Patrick Zumsteg darauf aufmerksam,
dass wir kein Skiweekend-OK mehr haben. Aurél versprach, dass sich der
Vorstand darum kümmern werde, und wandte dann gleich einen Aufruf an die
Versammelten, dass sich Interessenten doch bitte bei ihm melden mögen.
In den Varia kam das Thema Kaffee nun schon zum dritten Mal auf (Natürlich!),
nämlich insofern, dass empfohlen wurde, die Milch im SMW-Büro anzuschreiben,
falls man nicht wolle, dass diese von allen benutzt werde.
Als letzter offizieller Teil wurden schlussendlich Frederick und Aaron gebührend
verabschiedet. Auch ich danke euch an dieser Stelle herzlich für eure geleistete
Arbeit, ebenso wie dem Rest des Vorstands! Danke für euer Engagement, und
Gratulation an Aurél für seine erste GV als Präsident. Teilweise war es noch etwas
holprig, aber alles in allem gute Arbeit!
Und was kommt danach? Zuallererst mal ein Bier, und dann warten, da der
Vorstand bei der Pizzabestellung mit einer längeren GV gerechnet hatte.
Schliesslich aber trifft auch diese ein, zu einem gelungenen Abschluss dieser GV,
welche hoffentlich nur der erste Schritt zur Rückkehr zu einem normalen Alltag an
der ETH und im SMW ist!
In diesem Sinn: Bleibt gesund, und ich freue mich, euch schon bald an einem
unserer Stämme zu sehen!

| 10/2021
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Vorstandsvorstellung
Neumitglieder
Laura Windlin
Kulti
In welchem Semester studierst du?
Im 5. Semester

Was ist dein Lieblingsmaterial?
Zerodur (Lithium-Aluminium-Silikat)

Und deine Lieblingsfarbe?
Olivgrün

Auf was freust du dich ammeisten im Studium (zurück) in Präsenz?
Menschen und die random Gespräche in den Pausen, ein Feierabendbier zu
trinken, die Stämme, … Wen ich es mir recht überlege eigentlich quasi alles.

Erstistamm, Oktoberfeststamm, Raclettestamm… Wenn du zusätzlich zu den
bestehenden noch einen weiteren Stamm einführen könntest, was wäre das für
einer?
Après-Ski Stamm (natürlich in der passenden Kleidung)

Aaron Locher
Ersti-Beisitz
In welchem Semester studierst du?
Im 1. Semester

Was ist dein Lieblingsmaterial?
Lernstoff :) Da ich erst gerade
angefangen habe, ist alles, was ich
über Materialien lernen kann, mein
Lieblingsmaterial

Und deine Lieblingsfarbe?
Enzianblau und reines Magenta

Auf was freust du dich am meisten
im Studium (zurück) in Präsenz?
Das Erleben der Atmosphäre im Hörsaal, die Energie der Dozenten ohne Delay
oder Kabel und Bildschirm live zu erfahren. Sich in den Pausen mit Kommilitonen
über Gott und die Welt auszutauschen und zu diskutieren, was das mit der
Vorlesung zu tun hat.

Erstistamm, Oktoberfeststamm, Raclettestamm… Wenn du zusätzlich zu den
bestehenden noch einen weiteren Stamm einführen könntest, was wäre das für
einer?
Halloweenstamm mit Verkleidungsdresscode. Dann erkennt man endlich alle
Materialwissenschaftler*innen in den Massen der ETH. Draculas, Frankensteins,
Zombies, Hexen und Zauberer zwischen all den grauen Studenten.

| 10/2021

13

Science & industry
Reaching for the Stars at RUAG
Space
von

Aline Maillard

I was fortunate enough to do my internship in the Structures Materials &
Processes Group at RUAG Space. It was a memorable time that showed me not
only that I am studying the right subject but also provided me with an actual peek
into how sandwich structures are manufactured. Since I had my desk in the same
office as my boss, he was able to explain to me the general procedure at RUAG or
in industry for that matter. I learned about important qualities an engineer should
bring, and which information can be shared with customers and especially how.
My tasks were very varied. I was able to work on many satellite projects in different
parts. I did some tasks in planning and organising, manufacturing test samples,
thermal cycling and testing of samples, processing data, writing reports, and
researching topics. I always had the possibility to ask the group members for
support, if needed. Even though my tasks sometimes were not the most groundbreaking ones, I felt very appreciated and always enjoyed the work. I was usually
working on several tasks in parallel which made it very interesting and demanding
(in a good way) to keep track of the state the tasks were in.
One of the satellite projects I was able to work on is MetOp, a weather satellite
project. In the Structure group we worked on the "backbone“ of the satellite;
basically the skeleton of the satellite. It is fascinating how huge the dimensions of
the raw satellite structure are. The satellite is about 6 meters tall and 1000 kg
heavy. It was interesting to see how many people were involved in finishing the
structure and in the end getting it ready for shipping, which was more than a day’s
event. I also had the opportunity to go to the clean room and really experience the
huge dimensions of the satellite first-hand. It was amazing to see the parts I did
some work on in some way beforehand (test series, writing of reports, etc.)
embedded in the structure.

I really enjoyed my 6 months internship and will cherish this experience for a long
time.

Official press release picture of the MetOp satellite structure getting ready for
shipment in the clean room at RUAG Space Zurich.

| 10/2021
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When five unit cells make all
the difference!
von

Elzbieta Gradauskaite

For the past four years, all my friends have been wondering why thoughts about my
PhD always put a broad smile on my face. It is simple, really! Imagine this:
Operating state-of-the-art equipment, having freedom to schedule one’s own day
and experiments, receiving daily mentoring from the supervisor... All that while still
making time for newfound (shamelessly Swiss) hobbies such as climbing, skiing,
Schwiizertüütsch, to name a few.
My work in the lab revolves around the growth of ultrathin oxide films that hold
potential for low-energy-consuming nanoscale devices. Simply put, if everything
goes smoothly, the memory of your future smartphones will comprise our
prototypical ferroic thin film systems. I grow these films in a high vacuum chamber
via pulsed laser deposition. In-situ electron diffraction allows me to track the
thickness evolution with atomic layer accuracy. In conjunction, shining a
femtosecond laser on the film, thanks to non-linear optical processes, captures
how and when exactly functionality emerges with every deposited unit cell.
The biggest achievement of my doctorate as of now is finding a way to get rid of
“dead layers” in electrically ordered films. The concept of “dead layers” is
pervasive in materials science and refers to the loss of property of interest at the
material interfaces. Ferroelectric materials have a critical thickness of around five
unit cells needed for their functionality, namely the spontaneous polarization, to
emerge. We found that we can abolish this wasted film volume completely by
interfacing in-plane and out-of-plane polarized layers together and creating
polarization continuity at the interface. You might say it only makes a difference of
two nanometres, but I dare to dream that in a few years’ time this might put
ferroelectric oxides at the forefront of materials research for device applications.

| 10/2021
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Normalität
Die Normalität
von

Normalparabel hat viel Glück,
die hat man stets beneidet.
Die armen Online-Studis mussten
ein Jahr unter COVID leiden.
Seit diesem Montag sind jedoch
die Mensen wieder voller,
der Lärmpegel ist wieder hoch,
die Morgenlaune – toller!
Es hatten aber sehr viel Spass,
die hönggerberger Tische:
Jetzt wissen sie, warum das Gras
an unseren Zähnen knirschet.
Die Zürcher Clubs können sich nun freu’n:
Es stehen stets in Schlange,
jeden Donnerstag, eine Menge Leut’
ins Zucki spät am Abend.
Wir bleiben alle positiv
jedoch nicht auf Corona.
Normalität ist jetzt zurück,
uns lächelt schon die Sonne!

Max Vovk

Die Batura-Kröte
von

Charlotte Kalbermatten

Gemäss Duden bedeutet Anomalie eine Abweichung vom Normalen. Mögliche
Synonyme sind unter anderem Abnormität, Abweichung, Krankhaftigkeit oder
Widernatürlichkeit. Neben Verwendungsarten des Begriffes in der Physik und der
Astronomie steht das Wort Anomalie in der Biologie für eine körperliche
Fehlbildung.
Ein Beispiel einer solchen Abweichung vom Normalen ist im Tierreich die BaturaKröte. Diese kommt im Karakorum-Gebirge in Pakistan vor. Die Mehrheit der
Wirbeltiere, wie auch der Mensch verfügen über einen doppelten
Chromosomensatz. Beispielsweise besitzt ein Mensch 23 Chromosomenpaare
und davon wurde jeweils eines von der Mutter und eines vom Vater vererbt.
Kommt es zu einer Veränderung der Chromosomenzahl, hat dies grosse
Auswirkungen. Dies illustriert das Beispiel der Trisomie 21, bei der das 21.
Chromosom drei Mal auftritt. Vereinzelt pflanzen sich Arten auch via
Jungfernzeugung fort.
Demgegenüber steht die Batura-Kröte mit einem dreifachen Chromosomensatz.
Die Batura-Kröte kann sich jedoch folgendermassen ebenfalls geschlechtlich
fortpflanzen: Um Spermien mit einem einfachen Chromosomensatz herstellen zu
können, entfernen die Männchen der Batura-Kröte in den Keimzellen einen
Chromosomensatz. Im Gegensatz dazu wird in den Zellen der Weibchen einer der
drei Chromosomensätze verdoppelt. Anschliessend werden diese vier
Chromosomensätze an zwei Tochterzellen weitergegeben. Folglich stammen die
Gene einer Batura-Kröte zu zwei Dritteln jeweils von den weiblichen Vorfahren.

Quelle: https://www.innovations-

Quelle:

report.de/fachgebiete/biowissenschaften-

https://sciencev1.orf.at/science/news/4

chemie/bericht-7657/ (08.10.2020)

3445.html (08.10.2020)
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Fast normales Sudoku
von

Jonas Weber

Es gelten die üblichen Sudoku Regeln.
Zusätzliche Regeln:
Das kleiner als Zeichen «<» zeigt welche der beiden Felder die kleinere Zahl
enthält.

| 10/2021

21

Studium
Kommentar Prüfungsstatistik
von

Evamaria Fuchs

Alles in allem sehen die Resultate der diesjährigen Semesterendprüfungen und
Prüfungssession sehr erfreulich aus. Drei Viertel der Studierenden im ersten Jahr
haben die Basisprüfung bestanden (letztes Jahr haben es etwa zwei Drittel
geschafft). Das einzige Fach mit einem ungenügenden Durchschnitt war Analysis.
Hier war aber auch die Streuung der Noten sehr breit, die Standardabweichung
beträgt über eine Note. Sehr auffällig ist der ziemlich hohe Schnitt von 5.55 in den
Grundlagen der Materialwissenschaft. War die Prüfung so einfach oder sind
unsere ehemaligen Erstis so interessiert?

Die Studierenden im zweiten Jahr haben gute Ergebnisse erzielt, kein einziger
Durchschnitt ist ungenügend. Den Prüfungsblock 3 haben 4 Personen nicht
bestanden, beim Prüfungsblock 4 waren es 5. Die Resultate sind sehr ähnlich wie
letztes Jahr, das einzig Auffällige ist der relativ hohe Schnitt in Materialphysik.
Im 6. Semester haben die meisten der Studierenden ihren Bachelor erfolgreich
abgeschlossen. Das einzige Problem schien Materialphysik II gewesen zu sein,
hier haben 5 von 31 Personen nicht bestanden. Das ist vergleichbar zu letztem
Jahr, wenn auch bei etwas tieferen Durchschnitten.

| 10/2021
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Im 6. Semester haben die meisten der Studierenden ihren Bachelor erfolgreich
abgeschlossen. Das einzige Problem schien Materialphysik II gewesen zu sein,
hier haben 5 von 31 Personen nicht bestanden. Das ist vergleichbar zu letztem
Jahr, wenn auch bei etwas tieferen Durchschnitten.

Im Master sieht es wie gewohnt gut aus, in Advanced Building Blocks for Soft
Materials und Complex Materials II hat je eine Person nicht bestanden, sonst ist
niemand durchgefallen. Auffällig ist der mit 5.73 sehr hohe Schnitt bei Solid State
Physics and Chemistry of Materials II. Letztes Jahr lag der zwar auch schon bei
5.5, aber trotzdem: starke Leistung!

Wie immer danke ich Sara Morgenthaler ganz herzlich für das schnelle,
unkomplizierte Bereitstellen der Prüfungsresultate!

Take a GESS!
Ökologische Ökonomik:
Grundlagen und Wachstumskritik
2KP

von

Evamaria Fuchs

Irgendwie habe ich es durchs ganze Gymnasium geschafft, ohne auch nur eine
einzige Wirtschaftsstunde zu belegen und hatte darum leider sehr wenig Ahnung
davon. Das hat mich gestört, und aus diesem Grund habe ich mich entschlossen,
mir ein GESS-Fach in diesem Bereich zu suchen. Der Name «Ökologische
Ökonomik und Wachstumskritik» hat mich sofort angesprochen. Denn so viel hatte
ich schon vorher verstanden: Wir können nicht alle Umweltprobleme ignorieren
und so weitermachen wie bisher, etwas muss sich ändern und die Wirtschaft ist
einer der wichtigsten Faktoren in diesem Prozess.
Ich habe diese Veranstaltung im Frühlingssemester 2021 besucht, also nur über
Zoom. Man kann es sich wahrscheinlich vorstellen: Die Konzentration von 16.15
bis 18.00 Uhr aufrecht zu erhalten, war etwas schwierig. Aber Irmi Seidl, die
Professorin, hat sich Mühe gegeben, uns in die Diskussionen miteinzubeziehen.
Sie hat häufig Fragen gestellt, die wir dann in Breakout-Rooms diskutieren
konnten. Es war sehr interessant, sich auch einmal mit Studierenden aus anderen
Studiengängen auszutauschen. Themenmässig haben wir zuerst die Grundlagen
der Ökonomik, insbesondere der ökologischen, behandelt. Dann ging es um die
verschiedenen Arten, wie man wirtschaftliches Wachstum messen kann, weiter zu
dessen Einfluss auf verschiedene Bereiche unserer Gesellschaft. Es war nicht
sehr erbauend zu lernen, dass viele wichtige Institutionen (z.B. die Altersvorsorge)
immer noch so aufgebaut sind, dass sie nur bei stetigem Wirtschaftswachstum
funktionieren. Denn aus ökologischer Sicht zeichnet sich ganz klar ab, dass das
nicht so weitergehen kann, wenn wir auf unserem Planeten noch etwas länger
leben wollen.
Alles in allem fand ich dieses GESS-Fach sehr spannend, aber die Vorlesungen
waren über Zoom manchmal doch etwas eintönig. Eine Prüfung oder Noten gab es
nicht. Wir mussten zu mindestens sieben der Vorlesungen eine kurze
Zusammenfassung schreiben und am Ende des Semesters eine Rezension zu
einem von der Professorin vorgeschlagenen Paper verfassen. Gab man beides ab
und es war einigermassen brauchbar, hatte man schon bestanden.

Studium
ETH Week 2021 – Health for
Tomorrow
von

Marielle Airoldi

Health is currently one of the most important and widely discussed topics,
especially concerning the ongoing worldwide epidemiological situation. Naturally, I
felt the urge to enroll and spend the last week of my vacation voluntarily at ETH –
not. On my way to Balgrist Hospital I was once again contemplating my life choices
of giving up some of my sparse and very precious post-exam free time. However,
my initial adverse sentiments about the week ahead changed in the course of the
next days.
This year’s edition of ETH Week started off on a Sunday at two different hubs –
ETH Hönggerberg and the Balgrist Hospital. All participants were greeted with a
goodie-bag and an open buffet of tasty snacks. Of course, my mood lightened up a
little, the organizers surely did their research on the main weaknesses of students.
I sat down at a random table and started chatting with students of all kinds of
backgrounds and we started off the week feeling spoilt and somehow excited.
All students were then assigned into teams of 6-9 people, and we would spend
most of our time exclusively with our teammates and our assigned coach. The goal
was to find a problem statement tailored to this year’s topic of “Health for
Tomorrow” and possible solutions to the chosen problem. To inspire us and arouse
curiosity, every single day was packed with a very tight schedule – by tight I mean
basically every minute was planned out in detail. The schedule contained field
trips for example to Planted Foods AG, an addiction treatment center and even a
live surgery, talks from different people and interviews with specialists.
The process of design thinking and problem statement finding was quite stressful
and the coaches left us with barely any time to think – on purpose. Students
nowadays focus on solutions rather than getting to the core of problems, which is
why we were forced to come up with less detailed and “out of the box-thinking”

problems and possible solutions. We were constantly told to just trust the process,
which our team on Wednesday decided we would not do anymore.
In the middle of the week our team decided to take a completely new approach
and work on a problem we were all passionate about – working on improving the
comfort of prosthetics. At the end of the ETH Week every group got to present what
they have been working on in the past days and it was astonishing to see all the
unique and creative ideas that can be formed from working in interdisciplinary
teams and a lot of coffee and tasty food.
Even though the week was filled with many stressful moments, participating was
definitely worth it. I got to meet many new people and work on my soft skills as
well as talk to healthcare experts which was a very rewarding experience. If you
are willing to give up one week of your vacation and meet incredible people and
eat great food, consider participating in next year’s edition (you even get a Credit
Point).

Quelle Bild: https://ethambassadors.ethz.ch/2021/09/20/health-for-tomorrow/
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Studium
LMW
von

Patrick Zumsteg

Und los! Wer läuft ist schon oft gestartet. Doch lang nicht alle Starts sind gleich.
Der Start ins Training nach einem langen und strengen Arbeitstag ist geprägt von
den immer gleichen Fragen: Will ich das überhaupt? Warum mach ich das hier?
Doch langsam kehren die Lebensgeister zurück. Die Füsse übernehmen das
Laufen und der Kopf wird frei. Ehe man sich’s versieht, reisst man bereits wieder
Spässe. War der Arbeitstag wirklich so schlimm?
Ganz anders der Start in einen Wettkampf, noch besser in einen Team Wettkampf.
Bereits beim Aufstehen am Morgen bereitet sich ein leichtes Kribbeln in der
Magengegend aus. Trifft man vor Ort auf seine Teamkollegen kommt Vorfreude
und eine gewisse Anspannung auf. Keine Spur von Trägheit, kaum je fühlt man
sich so lebendig wie an der Startlinie. Und los!
Der aufmerksame Leser hat längst durchschaut, um was es hier wirklich geht. Hier
möchten wir uns kurz vorstellen, wir sind der LMW+. Unser Name steht für
«Laufende der Materialwissenschaften» und ist offensichtlich eine schamlose
Kopie des SMW. Wir treffen uns einmal in der Woche zum gemeinsamen Training.
Genauso wichtig wie der sportlichen Aspekte sind allerdings die sozialen Seiten.
Wo gibt es den besten Lohn im Industriepraktikum? Wo gibt es einfache ECTSPunkte? Gut gemischt über alle Semester haben wir auf (fast) alles eine Antwort.
Im Frühlingssemester steht dann das Highlight im Laufkalender an. Sage und
Schreibe 1000 Teams gehen an der Sola Zürich an den Start. Darunter auch wir.
Mit etwas Glück überholt man auf halben Weg einen schwer schwitzenden
Professor. Das Training hat sich gelohnt.
Nun aber zu den Fakten;
Treffpunkt: Jeden Dienstag um 17:45 vor dem ASVZ Hönggerberg.
Anmeldung ist keine erforderlich.
Das Training ist so gestaltet, dass jede*r auf seinem eigenen Niveau gefordert
wird, müde Beine sind also garantiert.
Bis bald
Euer LMW+

Sommerfest bei sehr
herbstlichen Temperaturen
von

Evamaria Fuchs

Es war ein sehr regnerischer Tag anfangs August, als zumindest ein Teil des
Redaktionsteams seinen Weg in den Südaargau fand, um ein erfolgreiches
Semester mit dem Materialist zu feiern. Es war zwar etwas kalt, aber zumindest
hat der Regen kurz nachgelassen, damit wir unser Nachtessen bräteln konnten.
Ich habe mich sehr gefreut, euch kennenzulernen und möchte mich an dieser
Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Als ich letztes Jahr als Chefredakteurin
angefangen habe, war unser Team quasi nicht-existent. Jetzt sind wir endlich
wieder genug Leute, dass ich mich nicht vor jedem Redaktionsschluss panisch
fragen muss, ob wir das Heft wohl vollbringen werden. Das ist jetzt definitiv nicht
mehr so. Ich bin froh, kann ich auf euch zählen, ihr seid super!

| 10/2021

29

i mpressum
Sudoku Lösung
von

Jonas Weber
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