ESSEN

Editorial

Man
stelle
sich
vor,
ein
hungriger Gepard ginge eines
schönen Mittags ins Restaurant
und setzte sich ungeduldig an
einen Tisch. Die Kellnerin würde
ihm wohl keine Speisekarte auf
den Tisch legen sondern viel
mehr so schnell wie möglich ein
grosses Stück Fleisch „rare“ auf
den Tisch bringen… und sich
dann sofort verdrücken. Am
besten mit über 100km/h. Aber
Michel Schmidlin, Chefredakteur
wir haben ja nicht alle Usain
Bolts Gene... Doch höchst wahrscheinlich wäre der spezielle
Gast ja auch gut abgelenkt mit dem Stück Fleisch auf seinem
Teller, von dem her nicht so schlimm. Der Grund, weshalb die
Kellnerin nicht um ihr Leben fürchten müsste ist ja ganz klar:
Des Geparden grösstes Bedürfnis ist gestillt worden. Er hat nun
zu fressen, und wahrscheinlich noch nicht einmal eine Rechnung
auf dem Tisch.
Er kann sich also daran machen, seinem Körper neue
Baustoffe und Energie in Form von organischen Molekülen,
beziehungsweise der in den Bindungen zwischen den Atomen
enthaltenen Energie zuzuführen. Ab in den Verdauungstrakt
damit. Wie Geparde Essen wahrnehmen kann ich leider nicht
nachvollziehen. (Der Kindertraum, mal in den Körper eines
anderen Tiers zu schlüpfen für eine Weile ist leider noch nicht
erfüllt, aber ich arbeite daran.) Vielleicht ist es reine
Trieberfüllung. Oder vielleicht gibt es auch für Geparde so etwas
wie Genuss und Feinschmeckerei.
Sicher ist jedoch, dass wohl für den Grossteil von uns
Menschen Essen mehr darstellt als nur das Sichern des eigenen
Überlebens. Ein Beweis dafür ist das riesige (Über)Angebot an
verschiedensten Nahrungsmitteln, auf unserem Flecken der Erde
zumindest. Und daraus wählt jeder nur das aus was ihm passt,
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was er gerne hat. Diese Präferenzen schwanken natürlich sehr
von Individuum zu Individuum.
Doch es gibt auch regionale Unterschiede. Australier zum
Beispiel schaffen es irgendwie ihr Marmite nicht nur zu
überleben, sondern auch noch zu mögen. Wir Schweizer
wiederum essen ca. 21kg Käse pro Jahr1, während die meisten
Asiaten bei so einem Konsum wegen der fehlenden Laktase im
Dünndarm wohl das ganze Jahr auf der Toilette verbringen
würden2,3. Und so hat jeder seine Präferenzen, teils rein
geschmacklich, teils rein auf den Möglichkeiten des eigenen
Metabolismus‘ gestützt. Doch auch sonst gibt es grosse
Unterschiede im Aufnehmen von Nahrung. Für gewisse
Menschen ist es zum Beispiel besser, konstant kleinere Mengen
an Nahrung aufzunehmen anstatt drei Mal am Tag grössere
Mengen. Manche essen aus Langeweile, oder auch mal aus
Frust. Das Essen während einer Vorlesung stellt vielleicht eine
Kombination daraus dar: Entweder man ist gefrustet, dass man
im ETA F5 sitzt, anstatt auf der Polyterasse in der Sonne zu
chillen. Oder aber man versucht die Zeit bis zum Mittagessen
mit Bissen von einem Apfel oder – um auch wirklich den
Erwartungen zu entsprechen – Nüssen und Rosinen vom
Studentenfutter zu überbrücken. Es gab in unserem letzten
Semester auch einen Spezialisten, der jeden Tag mit einem
gefüllten MigrosSack voller Essen in der Vorlesung aufkreuzte.
Needless to say, dass er HST studierte.
Sicher ist: Essen ist eine wichtiger Bestandteil unseres
Lebens, ob man es nun macht weil man es geniesst, oder nur
als Notwendigkeit ansieht. Und genau das ist unser Thema in
dieser Ausgabe: Essen.
Bevor aber die Artikel darüber kommen, wird es noch einen
Teil VeBiS Interna geben, den wir neu (wieder) einführen. Darin
werden jedes Semester aktuelle Themen vom VeBiS kom
muniziert. Zum Beispiel, was in den einzelnen Kommissionen
vergangenes Semester so geschehen ist, was es gilt an
zupacken, wo man weiter gekommen ist, etc. Diesmal beginnen
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wir mit Ausführungen darüber, was die einzelnen Kommissionen
eigentlich so tun.
Damit wünsche ich euch viel Spass mit dem neuen Biotikum und
hoffe, es gefällt euch!
P.S. Für Inputs, Verbesserungsvorschläge, sowie Mithilfe sind
wir stets Offen und freuen uns über jegliche Mails, die ihr gerne
an redaktion@vebis.ch richten dürft!
P.P.S: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Sind geschenkt.

1:http://www.swissmilk.ch/de/produzenten/medien/medienmitteilungen/2012/prokopf
konsumkaese2011.html
2:http://de.wikipedia.org/wiki/Lactase
3:http://de.wikipedia.org/wiki/Laktoseintoleranz
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Interna
Biotikum
Prof. Dr. Fhotz musste
Was ist los?
leider
aufgrund
von
Problemen mit
Wo ist Prof. Dr. Fhotz? Copyright
seinem Namen das Amt
als Chefredakteur des
leucocephalus), das Wappentier der Biotikums abgeben. Es
USA. In Nordamerika weit verbreitet hatte sich herausgestellt,
und sehr häufig an zu treffen, bei uns dass es einen deutschen
jedoch nicht heimisch. Er scheint dem Gynäkologen mit dem
eurasischen Seeadler sehr ähnlich. selben Namen gab, der
Die Spezies litt stark unter DDT und sich an gewissen Aus
Abschüssen, konnte sich aber in den sagen
von Prof. Dr.
letzten
Jahren
erholen.
Dieses Fhotz, welche im Bio
Exemplar hier fotografierte ich in tikum veröffentlicht wur
Haida Gwaii (Kanada) wo die Tiere  den,
gestossen
hat.
anders als an anderen Orten  nicht
Da ihm aber das
sehr scheu sind und gerne mal für ein nötige Kleingeld für eine
Foto posieren.
Anzeige fehlte, musste
er
sich
mit
einem
grösseren Player verbünden. Dieser war schnell gefunden, denn
seit Prof. Dr. Fhotz im Biotikum vertreten ist, hatte PornHub mit
grossen TrafficEinbussen zu kämpfen. Viele Leute, die eigentlich
eher nach Inhalten, wie man sie auf besagter Website finden
kann auf der Suche waren, landeten beim Biotikum (ein weiterer
Beweis dafür, dass Pornos dumm machen, denn Fotz schreibt
man ja schliesslich ohne H). Und wir alle wissen, wie es einem
geht beim Lesen eines Biotikums: Man gerät nur allzu schnell in
einen tranceähnlichen Zustand und kann gar nicht mehr
aufhören darin zu lesen!
Ein

Weisskopfseeadler

(Haliaeetus
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Damit sanken die Werbeeinnahmen von PornHub drastisch.
Der böse Konzern musste also etwas gegen unseren geliebten
Professor unternehmen. Und da kam der Gynäkologe gerade
recht. Glücklicherweise konnten die Parteien sich ausserge
richtlich einigen, Florian tritt von seinem Posten zurück, im Ge
genzug erhält er vom Gynäkologen so viele XXL Kondome, wie
er benötigt und von PornHub einen Lifetime PremiumAccount.
*neid*
Okay, genug Blödelei. Florian hat das Amt abgegeben, da er
sein Studium diesen Sommer abschliesst und neben seiner
Masterarbeit nicht mehr viel Zeit hatte. Ihr könnt aber in dieser
Ausgabe noch einen letzten Artikel von ihm lesen, viel Spass!
Mit einem ähnlich unterhaltsamen Namen kann ich leider
nicht aufwarten. Ich werde aber versuchen, euch auch gut zu
unterhalten und hoffe, ihr werdet dem Biotikum auch in Zukunft
treu bleiben! …Nun ja, von mir aus können wir auch eine offene
Beziehung führen. Was meint ihr?
Ich werde auch gar nicht erst versuchen mit Prof. Dr. Fhotz
in direkte Konkurrenz zu treten, viel mehr möchte ich euch
meine eigene Sicht der Dinge zeigen. Mein wohl grösstes Hobby
ist nämlich die Fotografie und das Biotikum wird daher ab jetzt
etwas ausgeschmückt sein mit einigen meiner Bilder. Dabei
werde ich mich ans Biologische halten und hoffen, dass sie euch
in irgendeiner Weise zusagen. Der Gepard auf der Frontseite ist
im Übrigen auch eines meiner Bilder.
Nun möchte ich aber auch noch ein paar Dinge übers
Biotikum im Allgemeinen verlieren. Wie die meisten von euch ja
wissen, kommt das Heftchen einmal pro Semester heraus und
beschäftigt sich dann mit einem Thema. Zumindest war das bis
jetzt so. Aber keine Angst, daran wird sich nichts ändern.
Zusätzlich wird es aber einen Teil VeBiS Interna geben, dort
werdet ihr in Zukunft erfahren, was der VeBiS im Moment so
macht, ob es offene oder neu zu besetzende Posten gibt, wann
die nächste Mitgliederversammlung ist und so weiter. Ausser
dem Biotikum gibt es da dann auch noch die Erstifibel, die jedes
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Jahr an unsere Erstis verteilt wird, welche auch wir vom
Biotikum organisieren.
Momentan ist unsere Redaktion eher klein, gerade wenn
man sie mit denen anderer Vereine vergleicht. Für das jetzt
vorliegende Heft waren wir zu viert, was leider nur einen relativ
kurzen Thementeil ermöglichte. Gerne würde ich euch mehr
präsentieren können. Doch dafür müssten wir ein paar Leute
mehr sein! Falls du also gerne schreibst, dich mit einem Thema
auseinandersetzt, kreativ arbeitest, Layouten möchtest oder
auch nur im Lektorat helfen möchtest würde ich mich sehr über
eine Mail an redaktion@vebis.ch freuen! Im Übrigen ist Er
fahrung auch kein Muss. Bei uns sind auch Anfänger
willkommen. Zudem werdet ihr für euren Aufwand, falls ihr euch
für mindestens ein Jahr verpflichtet, auch mit Zusatzpunkten für
die Blockkurswahl im 3. Jahr belohnt.
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Präsidium

Wenn man an die ETH denkt und
wie der Lifestyle da so ist,
kommen einem meistens nur
Gedanken, vom Lernen und
Strebern. Ich gebe zu, bevor ich
an der ETH angefangen habe
dachte ich, dass ich nur am
lernen sein werde und niemals
die Sonne sehen würde. Später
hab ich realisiert, dass das nur
während der Lernphase so ist…
Wenn man braun werden möch
Nicole Gampp, Präsidentin
te, dann ist der Mai die einzige
Hoffnung. In den ersten zwei Jahren hab ich mich aufs Studium
konzentriert und bin gleichzeitig gependelt, so dass ich gar keine
Zeit oder Lust hatte im Verein tätig zu sein. Am Schluss des
zweiten Jahres erfuhr ich dann, dass das Präsidium frei wird und
habe mich dann eher spontan dafür gemeldet. Ich kann mit
100% Sicherheit sagen, dass ich diese rasche Entscheidung
nicht bereue.
Das Leben im Verein und als Präsidentin ist sehr vielfältig.
Unter anderem muss ich die Übersicht über alle Ressorts und
Vereinsaktivität behalten und schauen, dass jeder seine Arbeit
macht. Dies ist logischerweise einfacher, wenn man einen mo
tivierten Vorstand hat, was bei uns absolut der Fall ist! Konkrete
Aufgaben die ich habe, sind Leitung der Vorstandssitzungen, E
Mails beantworten, Willkommensbriefe an die Erstsemestrigen
und Masterstudierenden schreiben, sowie eine Präsentation für
die PreStudyEvents vorbereiten, sowie die Leitung und
Moderation der Mitgliederversammlung und andere kleinere Sac
hen. Ausserdem habe ich als Präsidentin die Verantwortung, den
Grundkurs den der VeBiS einschlägt und das daraus resultie
rende Image fest zu legen.
Die Freundschaft mit allen anderen Fachvereinen ist ein
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Faktor, der einen noch mehr motiviert an die ETH zu kommen
(gerade wenn man weit weg wohnt, so wie ich). Denn wenn
man im Vorstand ist, lernt man so viele neue Leute kennen und
wird automatisch in die hektische, aber lohnenswerte Ver
einswelt miteinbezogen. Etwas zu organisieren macht viel mehr
Spass wenn man weiss, dass engagierte und tolle Personen
mithelfen. Du zum Beispiel!
Seit Mitte März teile mir ich auch den PR & Sponsoring
Vorstandsposten mit Christina. Persönlich finde ich es schwierig
auf Firmen zu zugehen, ohne den VeBiS wie einen Bettler wirken
zu lassen. Wir haben uns aber ein Konzept ausgedacht und
werden es hoffentlich erfolgreich umsetzen können. In diesem
Posten muss man gerne kommunizieren und den Kontakt zu
Firmen schätzen und aufbauen können.
nicole@vebis.ch
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Studentisches,
Vize-Präsidium &
PR/Sponsoring
Studentisches

Christina Gantner, Studentisches,
VizePräsidium & PR/Sponsoring

Der Schwarze Austernfischer
(Haematopus bachmani) ist
eine Subspezies der Austern
fischer, welche über den gan
zen Globus verteilt an den
Küsten zu finden sind. Mit
ihrem

markanten

Schnabel

fressen sie diverse Tiere die
bei Ebbe zum Vorschein kom
men.

Mit

Schnabel

ihrem

können

langen
sie

auch

Muscheln knacken um an ihr
Fressen zu gelangen.

Meine erste Woche im Biologie
studium an der ETH ist mir im
mer noch gut präsent. Die da
malige Vertreterin für studen
tische Anliegen stand eines Ta
ges vor uns Studenten und
suchte einen Semestersprecher.
Zu dieser Zeit konnte ich mir
nicht vorstellen, meine Mitstu
denten vor den Professoren zu
vertreten. Es fehlte mir an
Selbstvertrauen und Erfahrung,
trotzdem habe ich die Heraus
forderung angenommen. Heute,
drei Jahre später, platze ich
selber zu Beginn jedes Semes
ters in die Vorlesung und mache
mich auf die Suche nach
SemestersprecherInnen. Es ist
nicht
immer
eine
leichte
Aufgabe freiwillige Mitstreiter
innen und Mitstreiter zu finden,
denn dieser Posten ist doch mit
Verantwortung verbunden. Als
SemestersprecherInnen vertre
tet ihr die Meinung aller eurer
Mitstudenten gegenüber dem
Dozenten.
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Das Ziel ist es, dass ihr Mitte Semester eine Umfrage unter
euren Kollegen durchführt und die Ergebnisse daraus mit dem
Dozierenden in einem konstruktiven Austausch diskutiert. Solche
Semestergespräche werden sowohl von den Dozenten als auch
von den Studenten geschätzt und in einem regen Gespräch
werden positives Feedback und Verbesserungsvorschläge
besprochen. Auch ich als Verantwortliche für Studentische
Anliegen bekomme von den Semestersprechern jedes Jahr
wieder interessante Inputs, die ich dann bei uns im VeBiS
einbringen kann.
Das Frühjahrssemester neigt sich bereits wieder dem Ende
zu und die vorlesungsfreie Sommerzeit beginnt. Ich freue mich
darauf, die neuen Erstsemestrigen im September am „Erstitag“
begrüssen zu dürfen. Zusammen mit dem Biologiedepartement
werde ich die neuen Biologiestudenten in Empfang nehmen und
Masterstudenten anderer Universitäten der ganzen Welt das
Leben an der ETH Zürich vorstellen. Dieser Tag beginnt mit der
generellen Einführung des DBIOL mit anschliessender Vor
stellung des VeBiS; wer wir sind und was wir machen. Danach
zeigen wir den neuen Studierenden den Campus und heissen sie
bei einem Mittagessen im HXE am Hönggerberg herzlich
willkommen.
Am Tag darauf geht der Alltag im Biostudium bereits los.
Damit das Studentenleben jedoch nicht ganz alleine bestritten
werden muss, findet jeweils in der zweiten Semesterwoche der
Göttiabend statt. Sämtlichen Erstsemestrigen wird bei einem
kühlen Bier ein Götti eines höheren Semesters zugeteilt. Mit
Tipps und Tricks fürs Studium steht ihnen dieser stets zur Seite
und hilft ihnen, sich im Studium zurecht zu finden. Natürlich
besteht das Studium nicht nur aus Partys und gemeinsamen
Ausflügen, sondern wir alle werden jeden Januar und August
geprüft.
Um den Einstieg in die Lernphase etwas zu erleichtern,
organisiere ich zusammen mit dem Verein der Pharmazeuten
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und Gesundheitswissenschaftler jedes Semester die Prüfungs
vorbereitungskurse. Diese helfen euch, in bestimmten Fächern
die Grundlagen noch einmal zu repetieren und bilden eine
hilfreiche Unterstützung, den jeweiligen Prüfungsberg zu
meistern.
Um euch so viele Möglichkeiten und
Anlässe wie möglich bieten zu
können, haben Nicole und ich uns seit diesem Semester die
Aufgabe gestellt, in Sachen PR & Sponsoring einen Schritt nach
vorne zu machen. Diversen Zielen, wie zum Beispiel gesponserte
Labormäntel, wollen wir nachgehen. Wir zeigen Präsenz bei
öffentlichen Anlässen, wie der Polymesse und konnten bereits
ein konkretes Konzept ausarbeiten, um allfälligen Sponsoren
eine attraktive Plattform bieten zu können. Wir hoffen, unsere
Zwischenziele bald erreichen zu können und werden euch über
weitere Meilensteine informieren.

PR/Sponsoring

Als dritte Aufgabe darf ich seit Beginn
dieses Jahres Nicole in ihrer Aufgabe
als Präsidentin unterstützen. Als VizePräsidentin vertrete ich
den VeBiS an sämtlichen Anlässen, an denen Nicole nicht
anwesend sein kann und bin jeweils Protokollführerin an
sämtlichen Treffen. Zudem stelle ich die einmal pro Semester
stattfindende Mitgliederversammlung auf die Beine. Sie wird
Anfang Oktober stattfinden, mit anschliessendem Abendessen
im HXE am Hönggerberg. Ihr alle seid herzlich dazu eingeladen!
Es werden Semesterberichte sämtlicher Ressorts vorgestellt
sowie Neuwahlen stattfinden. Über zahlreiches Erscheinen
würden wir uns sehr freuen!
Nach einem Jahr erfolgreicher Buchhaltung wird uns Sascha
als Quästor verlassen. Gerne möchte ich ihm im Namen des
ganzen Vorstandes herzlich für seine aktive und zuverlässige
Mitarbeit danken. Wir sind derzeit auf der Suche nach einem

VizePräsidium
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würdigen Nachfolger für Sascha.
Der Quästor führt die Buchhaltung
des VeBiS, macht Zahlungen und
schreibt Rechnungen an Dritte. Es
ist eine verantwortungsvolle Auf
gabe, bei der du aber auch wahn
sinnig viel lernen kannst. Falls
dich dieses Ressort interessiert
oder du sonst Fragen hast, dann
melde dich einfach bei jemandem
von uns. Wir geben dir gerne zu
allen Ressorts Auskunft.

Tannenhühner (hier Falcipen
nis canadensis osgoodi) be
gegnet man in Nordamerika
öfters

mal,

tendentiell

in

Wäldern. Dieses hier habe
ich jedoch mit einer Gruppe
von anderen Tannenhühnern
auf einem kahlen Berg in
Yukon

gefunden.

Die

sehr

gute Tarnung der Tiere kom
mt auf diesem Bild nicht zur
Geltung, ich hatte mühe sie
im Gebüsch zu finden. Doch

Ich freue mich, euch beim
nächsten Anlass des VeBiS dabei
zu haben!

geduldiges warten und krie
chen

haben

unter

anderem

Bild geführt.

christina@vebis.ch
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schlussendlich
zu

diesem
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Hochschulpolitik

In der Hochschulpolitik (HoPo) vertrittst
du die Interessen und Anliegen der Bio
logiestudierenden.
Man ist immer auf dem neusten Stand,
wenn es Neuerungen oder Diskussionen
um alles Mögliche an unserer Schule geht.
Falls dich etwas stört, du dich fragst,
warum etwas so und nicht anders
gemacht wird, so kannst du das in den fol
genden Gremien anbringen.
Je nach Anliegen, kann über den
Fachrat viel bewirkt werden, grössere
David Vogel
Anliegen werden im Mitgliederrat zur
Hochschulpolitik
Abstimmung vorgebracht.
Im Fachrat
vertritt man die Studentenschaft zusammen mit anderen
Hochschulpolitikern der anderen Fachvereine, berät sich über
verschiedenes und kontrolliert den Vorstand des VSETH. Im
Mitgliederrat bildet man die Vertretung proportional zur
Mitgliederanzahl des Fachvereins und fällt grosse Entscheide,
wie auch die Wahl der VSETH Vorstände. In beiden Fällen bist du
Teil der Legislative der Hochschulpolitik.
Neben dieser ausserdepartementellen Politik, gibt es auch
den Departementsinternen Teil, hier hat deine Stimme noch
mehr Gewicht. So kannst Du Probleme, die von Semester
sprechern gemeldet werden in einem kleinen Gremium von
Lehrvertretern anbringen, und nach Lösungen suchen. In dieser
Unterrichtskomission finden sich Professoren, Mitglieder des
Lehrkörpers, Mitglieder der Admistration, des akademischen
Mittelbaus und der Studentenschaft: Du.
Anliegen des VeBiS, die nicht zwingend die Lehre betreffen,
können auch an der Departementskonverenz vorgebracht wer
den. Wenn du dich für Prozesse interessiert, wie an der ETH
Entscheide getroffen werden, und Du die Interessen deiner
Mitstudenten mit einbringen möchtest, ist die HoPo sicherlich
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interessant für Dich. Man lernt unglaublich viele Leute auf allen
Stufen kennen, und ist immer am Ball, allerdings ist das mit
relativ vielen Sitzungen verbunden, an denen man aber dann
auch mitentscheiden kann.
Die Hochschulpolitik ist im VeBiS in einer Komission
momentan mit 3 Leuten vertreten, falls Du dich für das Thema
Interessierst, zögere nicht, mich unter david@vebis.ch zu
kontaktieren!

Quästur

Als Quästorin oder
Quästor des VeBiS
ist man für sämtliche
Finanzgeschäfte des
VeBiS zuständig, seien das
Steuererklärungen,
Überprü
fungen der Einnahmen, Zahlen
der Rechnungen oder so etwas
Simples wie das Herausgeben
der Bankkarte des Kontos.
Mein Name ist Sascha
Müller und ich habe diesen
Sascha Müller, Quästor
Posten Ende dieses Studien
jahres für ein Jahr inne. Auch wenn der Posten mit Zeitaufwand
verbunden ist, so macht er mir trotzdem Spass und er ist eine
zusätzliche, interessante Herausforderung neben dem Studium.
Da ich den Posten nun jedoch abgeben möchte sind wir auf der
Suche nach einem neuen Quästor.
Falls du dich interessierst, wäre es von Vorteil, wenn du
schon mal mit Finanzen in einem Verein oder Geschäft zu tun

Was
ist
das?
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hattest. Wenn du zum Beispiel in einem vorherigen Studium
mit Wirtschaft zu tun hattest oder an der Kantonsschule als
Hauptfach Wirtschaft hattest, wäre das für dich und für den
VeBiS natürlich von Vorteil. Keiner dieser Umstände ist aber
eine Bedingung für das Amt. Natürlich hat man zusätzliche
Arbeit mit dem Posten, es ist aber auch eine gute Möglichkeit,
einmal einen näheren Blick in die Finanzgeschäfte eines
Fachvereins zu werfen. Ausserdem hast du als VeBiS
Vorstandmitglied einen stärkeren Einfluss auf die Aktivitäten
des VeBiS als ein durchschnittliches VeBiSMitglied.
Auch wenn du im ersten Semester bist, kannst du
beitreten und es ist eine Möglichkeit, Kontakte für das weitere
Studium zu knüpfen und von den höheren Semestern etwas
zu lernen oder auch umgekehrt. Du kriegst zudem einen
Schlüssel zum VeBiSBüro, das auch als Aufenthaltsraum
dienen kann. Ausserdem ist dein EMailAccount an der ETH
theoretisch auf 200 MB beschränkt, solltest du aber
Vorstandsmitglied werden, kann er dir auf 1 GB erhöht
werden.
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Kultur

Ein Studium an der ETH
Zürich ist vielseitig, inte
ressant und von exzellenter
Qualität. Dennoch oder ge
rade deshalb sollte es nicht
bloss auf seine Inhalte re
duziert werden. Die Aus
bildung besteht bei weitem
Nico Huber & Timon Annen,
nicht nur aus dem in ihr ver
Kultur
mittelten Stoff. Fachwissen
ist gut und nützlich, doch schafft es keinen Mehrwert, wenn es
denn nur für sich alleine stehen bleibt. Gerade in der heutigen,
zunehmend digitalisierten Welt herrscht Informationsinflation.
Es macht keinen Sinn mehr, Wissen im Kopf auf Vorrat zu
speichern – zumal das menschliche Hirn dem Computer hierin
ohnehin unterlegen ist. Vielmehr sollen wir es verstehen, mit
unüberschaubarer Informationsflut und Komplexität umgehen zu
können. Dynamisch, smart und hellwach sollen wir sein. Unsere
Hochschule bietet dazu ein gutes Umfeld. Es können viele
verschiedene, bedeutende Kompetenzen erworben werden. Die
wichtige Fähigkeit zu Selbstorganisation und Selbstdisziplin ist
ein Beispiel – aber allem voran auch etwa das grundlegende
Vermögen zum kreativen Lösen von vielschichtigen Problem
stellungen.
Nur, welche Nische wird der Mensch in einer von hoch
intelligenten Rechnern dominierten Zukunft grundsätzlich noch
für sich beanspruchen können? Wie schon das Auftreten von
Neuronen die Evolution basaler Organismen sprunghaft
beschleunigt hatte, so wird auch die Entwicklung moderner
Gesellschaftsstrukturen stark von der Effizienz der Informations
vermittlung abhängen. Fortgeschrittene Technik mag für diese
effiziente Kommunikation freilich hilfreich sein, doch wird es am
Ende immer eine Interaktion zwischen Menschen bleiben. Für Ef
fektivität und Erfolg massgeblich sind aus diesem Grund soziale
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Kompetenzen. Während unserer Ausbildung haben wir das
kostbare Privileg, Tag für Tag viel Zeit mit jungen, spannenden
und intelligenten Menschen zu verbringen – mit ihnen teilen wir
nicht nur die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Generation,
sondern auch den Weg in eine gemeinsame Zukunft.
Wir von der Kulturkom
Männliche Mandarinenten (Aix
mission des VeBiS sind über
galericulata)
sind
sehr
zeugt, dass ein Fachverein für
auffällig. Ihr Federkleid ist
diese soziale Komponente des
wunderschön farbig und sticht
Studiums einen guten Rahmen
zwischen allen anderen Enten
bieten sollte. Noch gut kann
sofort heraus. Als ich dieses
ich mich erinnern, wie ich vor
Exemplar
stets
nur
in
bald zwei Jahren hier begon
Gesellschaft einer anderen,
nen habe. Ich war motiviert,
weniger farbigen Ente antraf
die Wissenswelt der modernen
war für mich klar: Das ist das
Biologie zu entdecken aber
Weibchen. Doch da hatte ich
brannte doch auch vielmehr
mich getäuscht. Tatsächlich
darauf, neue Leute kennen
war es das Weibchen der
zulernen. Der VeBiS war dabei
Brautente, welche dem der
bereits am PrestudyEvent,
Mandarinente ähnlich sieht.
sowie am ersten Studientag
Doch auch der Enterich hatte
präsent. Ein erstes Mal intensiv
sich offenbar getäuscht. Ich
in Kontakt mit dem Fachverein
gehe davon aus, dass das
kam ich dann am traditionellen
Weibchen den armen kerl
'Erstiweekend'. Der zweitägige
dann verlassen hat, denn nun
Event auf dem Üetliberg bietet
ist er stets alleine an zu
den Erstsemestrigen am An
treffen und ich habe ihn
fang der Studienzeit die Mög
seither zum ersten Mal rufen
lichkeit, Kontakte zu Mitstu
gehört. Ich hoffe, er findet
dierenden und Höhersemes
bald eine echte Partnerin!
trigen zu knüpfen und ein
Dann
gäbe
es
vielleicht
Gefühl für das bevorstehende
irgendwann
Bilder
von
Studium und Studentenleben
herzigen Babys.
zu bekommen. Die neuen
Mitglieder sollen gleich zu
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Beginn des Semesters optimal willkommen geheissen und auf
genommen werden. Das erlebnisreiche Wochenende ist mir
persönlich in bester Erinnerung geblieben.
Ein Jahr später war ich zusammen mit Nico Huber an der
Organisation des letzten Erstiweekends beteiligt. Es war das
erste Mal, dass wir für den Fachverein aktiv wurden. Damit war
auch der Grundstein für weiteres Engagement gesetzt, was uns
schlussendlich zur Kulturkommission führte, deren Vorsitz wir
zusammen übernommen haben.
Ein Fachverein sollte unserer Ansicht nach etwas sein, mit
dem sich die Studenten identifizieren können und der möglichst
stark Zugehörigkeit und Zusammenhalt fördert. Besonders am
Herzen liegen uns das Erstiweekend im Spätsommer und der
halbjährliche Semesterapéro, welcher den Studierenden die
Möglichkeit bietet, sich untereinander und mit Professoren zu
kulinarischen Genüssen und in entspannter Atmosphäre auszu
tauschen. Dazu kommen verschiedenste Events, wie Führungen
und Informationsveranstaltungen. Aber auch spontane Projekte
mit anderen Fachvereinen sind uns wichtig.
Zeit ist an der ETH ein wertvolles Gut und umso mehr
schätzen wir die ambitionierte Arbeit und tatkräftige Unter
stützung von Kommissionsmitgliedern und Helfern, auf die die
Kulturkommission absolut angewiesen ist und wofür wir ihnen
allen an dieser Stelle herzlich danken möchten! Das Mitwirken
im Fachverein kann nicht nur gänzlich individuell gestaltet wer
den, sondern bietet zudem auch eine Vielzahl von einzigartigen
Möglichkeiten, um die persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen
zu erweitern. Ganz grundsätzlich sind engagierte Leute bei der
Kulturkommission des VeBiS immer gern gesehen. Wir appel
lieren deshalb an alle projektorientierten Visionäre und mo
tivierten Persönlichkeiten, ihre Ideen mit uns zu teilen und mit
uns in die Realität umzusetzen.
Meldet euch unter projekte@vebis!
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Party & IT

Die 5 Jahre des Studiums gehören zu den
interessantesten im Leben. Man lernt viel
neues Wissen, viele Studenten leben zum
ersten Mal selbstständig und man lernt
viele neue Leute kennen. Damit man in
der Freizeit mit diesen neuen Freunden
auch Spass haben kann, gibt es die
Partykommission des VeBiS.
In unserem Fachverein ist die
Kulturkommission aufgeteilt in eine Party
kommission, die ausschliesslich für die
Partys verantwortlich ist und eine Kultur
kommission, die alle sonstigen Rahmen
Fabio Hasler,
events organisiert.
Partys & IT
Die Partykommission versucht jedes Semester eine Party
für Biologen zu organisieren. Meistens wird diese mit anderen
Fachvereinen zusammen organisiert. Im momentanen Portfolio
befinden sich der Exzess im Labor, die Sexual Selection Party im
Nachtseminar und der Hexentanz.
Der Exzess im Labor ist eine Party zusammen mit den
Pharmazeuten und den Materialwissenschaftlern. Die Grundidee
dahinter ist den Studenten der Laborfachvereine eine Art Party
im Labor zu bieten. Jedes Frühjahrsemester erscheinen die
Studenten der drei Fachvereine in ihrem persönlichen Labor
mantel und feiern ausgelassen. Insbesondere das besprühen des
Mantels mit Leuchtfarben hat sich zu einer Tradition entwickelt.
Die Sexual Selection Party entwickelt sich mittlerweile auch
zu einer Tradition. Jedes Semester hosten wir zusammen mit
den Pharmazeuten und anderen Fachvereinen einen Abend im
Nachtseminar im Plaza. Das Motto war bisher immer Sexual
Selection. Vor allem die verteilten Sticker, mit denen sich Frau
und Mann finden können, waren immer sehr beliebt.
Der Hexentanz ist eigentlich die wichtigste Party der Pharma
zeuten. Der VeBiS organisiert die Party aber schon seit Jahren
mit. Diese Party findet traditionell im Herbstsemester im StuZ
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statt. Wie der Name schon zeigt ist das Motto ein verrücktes
Feiern in der Zeit von Halloween und einsetzendem Winter.
Weiterhin betreibt der VeBiS wie jeder andere Fachverein
eine eigene Bar am Erstsemestrigenfest. Eine der Haupt
aufgaben der Partykommission ist die Organisation dieses
Barbetriebs. Meistens betreiben wir die Bar zusammen mit den
Pharmazeuten.
Die Partykommission lässt viele Möglichkeiten offen, Events
individuell und mit viel Fantasie zu gestalten. Daher ist man bei
uns an der richtigen Stelle, um seine Kreativität abseits vom
Labor auszuleben. Wenn du also Lust hast, nicht nur an
Biopartys anwesend zu sein, sondern sie auch selber zu
gestalten, dann komm in die Partykommission! Du darfst dich
gerne bei mir unter fabio@vebis.ch dafür melden!
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Prüfungsstatistiken
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Thema: Essen
Starbucksinvasion
du am Morgen gerade erst
"we proudly serve" Bist
der Uni angekommen und
no italian coffee an
trotzdem noch immer mit den
Gedanken an das kuschelige Bett gefesselt? Oder bist du einfach
in der Vorlesung eingeschlafen und erst durch das Applaudieren
der Mitstudenten geweckt worden? Diese Situationen haben
bestimmt schon alle von uns erlebt, gefolgt vom Umweg zur
Kaffeemaschine, bevor die nächste Vorlesung beginnt.
Natürlich soll es nicht ein mit etwas warmem Wasser
angerührter Instantkaffee sein. Nein, wenn schon einen richtig
guten, kräftigen Espresso von einer, in glänzenden Chromstahl
gehüllten, echt italienischen CimballiKolbenkaffeemaschine vom
neu eröffneten FUSIONcoffee.
Ach ja, da steht ja nun ein
Starbucks. Wie auch vier
weitere, welche ich schon auf
meinem Weg mit Bus und
Tram vom Hauptbahnhof bis
auf den Höngg angetroffen
habe. Nicht zu vergessen das
fahrende
Coffeehouse
im
Zugwagen und der Star
bucksautomat vom Haupt
gebäude im Zentrum.
Was führt Starbucks an die ETH?
Mit der Mission "Menschen aus jeder
und zu fördern" versucht Starbucks
italienische Kaffeekultur in alle Teile
Zusammenarbeit mit der Compass
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Umgebung zu inspirieren
seit den 80erJahren die
der Welt zu bringen. In
Group Schweiz AG (der

Betreiberin des FUSIONcoffees), missioniert Starbucks unter dem
Label "we proudly serve" an verschiedenen Unis mit einer de
zimierten StarbucksCoffeehouseVersion.
Im Angebot an der ETH steht das Kernsortiment von
Starbucks ergänzt mit Desserts von FUSIONcoffee. Starbucks
verspricht erstklassige Qualität von fair trade Kaffeebohnen bis hin
zu einem exzellenten Getränk, verarbeitet durch Partner, deren
Job ihre Leidenschaft ist. Zudem will Starbucks nicht nur perfekte
Produkte servieren, sondern auch durch das Knüpfen von
zwischenmenschlichen Beziehungen jedem Kunden seinen Tag
verschönern und einen Hafen der Zuflucht in mitten der Hektik
des Alltags bieten. Die Coffeehouses sollen neben der Arbeit und
dem Zuhause der „ThirdPlace“ sein, wo die Gäste sich wohl
fühlen.
Getestet
Als ehemaliger Teilzeitbarista bei Starbucks habe ich mir die
Freiheit genommen das Angebot und den Service des "we proudly
serve"Labels auf die Übereinstimmung dessen, was Starbucks
verspricht zu testen.
Die KAFFEEMASCHINE: Eine Vollautomatische Kaffeemaschi
ne der Schwei
zer Firma Ther
moplan.
Des
Baristas
Auf
gabe ist ledig
lich die Milch zu
schäumen, das
Produkt
auf
dem
Display
anzuwählen
und den Becher
darunter
zu
stellen. Auf den
Selbstbedienun
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gsautomat wurde wohl nur verzichtet, weil sonst der Service nicht
garantiert würde.
Die PREISE: Zum Glück gibt es Studentenpreise! Verglichen
mit den anderen Kaffeeangebote an der ETH sind sie im Mittelfeld.
Der SERVICE: Das Baseballcap der Baristas stützt die ameri
kanische Herkunft von Starbucks. Zudem werden mir die vielen
Fragen erspart dank des Anwenden der richtigen Bestelltechnik.
Aber nicht zu schnell heruntersagen, sonst sind die Barista schon
fast im Stress! Ich wundere mich, ob wohl eine genug grosse
’zwischenmenschliche Beziehung’ in den knapp zwei Minuten, wo
der Kaffee etwas hektisch zubereitet wurde, geknüpft werden
konnte, damit die Barista sich an mich erinnern können? Auf
Anfrage habe ich erfahren, dass das Zubereiten des Kaffees mit der
ehemaligen CimballiKolbenkaffeemaschine nicht schnell genug von
Statten ginge, um der grossen Nachfrage nach Kaffee gerecht zu
werden.
Die QUALITÄT: Der Espresso lässt sich qualitativ nicht von
anderen Starbucksfilialen unterscheiden. Allerdings würde ich einen
Espresso gerne in einer Tasse und nicht in einem schnell aus
kühlenden Kartonbecher trinken. Dies ist nur möglich, bei
Hinterlegung eines Depots von Sfr. 10.! FUSIONcoffee begründet
dies durch das häufige Abhandenkommen der Starbuckstassen.
Dasselbe Problem würde allerdings auch bei den normalen Tassen
beobachtet, welche kein Depot verlangen. Also wieso muss ich dann
keine Zehnernote bei den anderen Tassen als Depot abgeben?!
Beim Dessertsortiment sieht man Ähnlichkeiten zu den
richtigen Filialen. Ich erinnere mich an den Cheesecake der
tiefgefroren von Amerika eingeflogen wird und die Muffins von einer
deutschen Bäckerei, welche zu weniger als einem Franken
Einkaufspreis bezogen werden. Obwohl Starbucks bereits
eingesehen hat, dass lange Lieferwege nicht gut für die Umwelt
sind und der Qualität schaden und deshalb bereits die Milch jeweils
aus der Region bezieht, gibt es noch Potential bei den übrigen
Produkten die verwendet werden.

29

Fazit
Die Idee, Italiens Kaffeekultur in die Welt zu tragen,
umzusetzen ist nicht so einfach. Ich bevorzuge nach wie vor "un
caffè" bestellen zu können und ohne weitere Fragen einen
leidenschaftlich zubereiteten, kurzen, kräftigen Kaffee, welcher
mit einer zartschaumigen Crema aus einer traditionellen
Kolbenkaffeemaschine in eine vorgewärmte Tasse läuft zu
erhalten. Diesen, dann im Stehen an der Bar oder sitzend am
Tisch mit einem, möglichst noch warmen ’Cornetto’ zu
geniessen, bietet ein einzigartiges Erlebnis der Sorglosigkeit und
Ruhe. Dass ich dann auch nur zwei Euro für beides bezahle,
freut sogar mein Geldbeutel. Aber eben, wir sind hier ja nicht in
Italien.

Matteo Delucchi
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Inderview*: Essen in
der Schweiz
Die Sicht eines Ausländers

Wenn man in ein anderes Land
zieht, wird man mit einer Viel
zahl neuer Situationen konfron
tiert. Eine der wohl allgegen
wärtigsten Veränderungen ist
das andere Essen. Was die
Schwierigkeiten und Chancen
einer solchen Neuerung sind
und weiteres rund um das The
ma Essen habe ich mit meinem
Interviewpartner
besprochen.
Was während unseres Ge
spräches herausgekommen ist,
könnt ihr hier nachlesen.
Steckbrief
Name:
Alter:
Herkunft:

Dieses Bild einer weiblichen
Reiherente (Aythya fuligula)
entstand an einem Montag
Morgen, an dem ich mich
anstatt der ETH lieber den
Tieren

im

Park

widmete.

Fasziniert hat mich hier das
Zusammenspiel

von

Wasserfarbe und Auge der
Ente. Die Farbe des Wassers
ist

im

Übrigen

Computer

nicht

am

entstanden,

sondern ist die Reflektion der
herbstlich Gefärbten Blätter
rund um den See.

Moritz Buchholz
20
Deutschland

Kulinarischer Tipp:
Moritzburger (deutsch
ausgesprochen) – Einfach und
gewagt: Zwei Kartoffelpuffer mit
Apfelmus beschmieren und mit
Räucherlachs dazwischen zu
einem Burger zusammenbauen.

Moritz Buchholz

*Anm. d. Red.: Inderviews werden stets via Indernet geführt, eine
wunderbare neue Erfindung. In diesem Mikrokosmos ernähren sich die
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ausschliesslich von Inderschokolade, sehr.
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Interview
Hallo Moritz Wie geht es dir heute?
Guten Tag Nico, mir geht es ganz wunderbar.
Sag mal, welchen Stellenwert nimmt für dich das Thema Essen
ein?
Essen ist für mich vor allem abends sehr wichtig. Wir essen
immer zusammen in der WG. Dabei geht es immer sehr
familiär zu und her. Tagsüber ist das Essen einfach so, um
über die Runden zu kommen. Dann darf es auch gerne nur
etwas schnelles sein.
Vermisst du in schweizerischen Lebensmittelgeschäften ganz
bestimmte heimische Produkte?
Geiles Schokomüsli. Gibt’s hier nicht, das muss ich immer
importieren.
Auch nebst geilem Schokomüsli bietet Deutschland kulinarisch
sehr viel. Welche heimische Spezialität magst du am liebsten?
Das ist schwierig … was isst man denn in Deutschland? … Ja,
einfach so Braten mit Rotkohl und Backofenkartoffeln oder so
was, das ist schon was ganz tolles.
Also so richtig deutsch?
So richtig deutsch, ja. Sauerkraut muss nicht sein, aber
Rotkohl.
Wie sehen deine Erfahrungen mit typisch schweizerischer
Küche aus?
Sehr käsig. Sehr geil!
Die
Umschreibung
gefällt
mir.
Welches
klassische
schweizerische Gericht ist dein persönlicher Favorit?
Ah, letztens hat mein Mitbewohner etwas aus dem
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Bündnerland gemacht … Capuns hiess das, glaub ich. Das war
wirklich sehr gut. Eine der besten Sachen, die ich bisher
gegessen habe.
Wo würdest du hierzulande nie wieder essen?
Der Dönerladen auf dem Hönggerberg. (lacht) Der hat mir mal
extrem kaltes Fleisch in den Döner getan. Ich wette, das war
noch vom Vortag. Ich war zugegebenermassen auch ziemlich
früh dort, es war sogar noch vor elf Uhr.
Bei dem habe ich auch schon gegessen, hatte aber wohl etwas
mehr Glück. Wie sieht‘s aus? Bist du in der Schweiz schon in
lustige oder aber auch unangenehme Situationen bezüglich des
Essens geraten?
Mich verwirrt es immer noch jedes Mal, dass Peperoni auf dem
Einkaufszettel steht, wenn ich Paprika kaufen sollte. Aber sonst
haben sich solche Ereignisse in Grenzen gehalten.
Die Schweiz ist ja bekanntlich kein günstiger Wohnort. Das
wiederspiegelt sich auch in den Nahrungsmittelkosten. Gestaltet
sich das im Alltag manchmal als ein Hindernis?
Mittlerweile weniger. Ich meine, man gewöhnt sich langsam
dran, dass ein Döner gut zehn Franken kostet. Ich habe auch
relativ schnell aufgehört zu rechnen, was ich mir für dasselbe
Geld in Deutschland hätte kaufen können. Wenn man ein
bisschen drauf achtet, kann man aber auch aufpassen. Nor
malerweise MBudget kaufen und in der Mensa nicht immer das
teuerste Menü nehmen.
Was denkst du über das höhere Preisniveau?
Das, was du dir hier zu Essen kaufen kannst, hat im Prinzip
dieselbe Qualität wie die Waren, die man im Ausland kriegt.
Wobei man sehen muss, dass die Leute hier auch deutlich mehr
Geld zur Verfügung haben. Deshalb ist es klar, dass alles teurer
ist als im Ausland. Das ist per se auch nicht negativ zu werten.
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Das ist halt einfach Konsequenz daraus,
dass hier der Wohlstand so hoch ist.
Wie zufrieden bist du in deiner jetzigen
Lage mit dem Essen in der Schweiz?
Momentan bin ich sehr zufrieden. Ich
habe auch noch das Glück, mit Leuten
zu wohnen, die gut kochen können, was
nicht selbstverständlich ist.
Hast du gerade Tipps an gleichgesinnte
zu vergeben, wie man sich in der
Nico Florineth
Schweiz als ausländischer Student es
senstechnisch am besten zurechtfindet?
Wenn du mal fett Burger essen willst, dann fahr nach Konstanz
und geh in den Burger King!

Spin it Entscheidungen
erleichtern
Es gab mal ein US amerikanischer general namens Schwarz
kopf. Die amerikanische regierung hatte, unter dem präsi
denten Bush senior, vor kuwait von der irakischen invasion zu
befreien. Der frisch gebackene general Schwarzkopf musste in
diesem rahmen eine wichtige entscheidung treffen: option A
oder B. Es hatten sich zu dieser zeit schon einige leute darüber
den kopf zerbrochen und es gab stimmen dafür und dawider. Er
hörte sich geduldig die argumente aller parteien an. Dann
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sagte er: „Leute, der fall ist ganz eindeutig.
Option B ist die bessere lösung (aus diesem
und jenem grund).“ Viele jahre später, lang
nach dem krieg, wurde er gefragt: „General
Schwarzkopf, wie konnten sie sich bei dieser
schwierigen entscheidung so sicher sein?“
Darauf antwortete er: „Das ist ganz einfach:
es haben sich schon viele kluge leute
gedanken dazu gemacht und sie konnten
sich nicht entscheiden. Also sind gemäss
dem
jetzigen
wissensstand
beide
eintscheidungen etwa gleich gut. Also habe
ich einfach zufällig eine der beiden optionen
gewählt. Es war einfach wichtig dass sich jemand mit
bestimmtheit für eine der beiden optionen entscheidet.“*
Die moral von der geschichte ist naheliegend. Gibt es eine
entscheidung bei der mit dem aktuellen wissensstand alle
optionen etwa gleichwertig sind, sollte man am besten den zufall
entscheiden lassen. In meinem alltag stand ich schon oft vor
solchen entscheidungen: schwarzer oder blauer pulli, hipster bar
oder loungemässige bar, selber kochen oder take away etc.
Dazu habe ich die App "Spin It" entdeckt. Sie ist ein einfacher
zufallsgenerator, der ursprünglich für sportaktivitäten gedacht
ist. Es können aber beliebige rubriken gemacht werden. Diese
app hat mir schon oft das leben erleichtert und bei mancher
entscheidungsfindung geholfen.
Checkt sie mal ab!
* Texte frei wiedergegeben, sie
haben nur sinngemäss so statt
gefunden.

Prof. Dr. Fhotz, aka Florian Hotz
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