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Editorial

“Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere 
in the universe is that none of it has tried to contact us.” - Calvin

Michael Morari

Sei es einen Roboter auf den Mars 
schiessen, zum Studium in ein anderes 
Land verduften, oder aus der Vorlesung 
flüchten - manchmal zieht es dich in die 
Ferne.

Seit einem Monat rollt Curiosity über 
den Mars. Entschuldige, ich meinte: über 
den Mars! Das biotikum bringt euch ein 
kleines Wenig näher mit einem 10-seiti-
gen Mars Special. 

Viele Interviews sind diesmal dabei, 
weil das einzige, was man lieber macht, 
als über sich selbst zu sprechen, ist darü-
ber zu lesen. Wir befragen zwei Studenten 
über den Austausch in unterschiedlichen 
Kontinenten, führen ein Interview mit 
unserem Prof. Schmid-Hempel, und auch 
Dr. Kallio war für einige Worte zu haben.

Wieder mit dabei sind eine Prise Co-
mics, ein umwerfendes Layout, essenti-
elle Filmvorschläge, und natürlich Prof.* 
Dr.** Fhotz, der Liebesverwirrten stets 
hilfreich die peinlichsten Fragen beant-
wortet. Dazu kommen noch eine Handvoll 
Rätsel und chemikalie X! - so wurde die 
biotikum Herbstausgabe geboren.

Möge eure Wanderlust gestillt sein! 

*) not a real professor
**) not a real doctor

Lord Michael of Chefredak-
teursensen, First of his Name, 
Protector of the Realm
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Es ist kalt. Die Aussicht genau gleich 
wie gestern. Wurstförmige unsichtbare 
Wolken, kaum Sonne.

Der Rückenwind, der bis vor kurzem 
noch für guten Schub sorgte, ist nun weg. 
Zwei Jahre schon. Doch seit letztem Jahr 
nimmt der Teilchenregen stark zu. Was 

das wohl bedeutet? Werde ich nach 35 
Jahren unterwegs vielleicht doch noch 
eine Überraschung erleben?

Angefangen hat alles am 5. September 
1977. Mit ein bisschen Starthilfe der Titan 
Centaurus 6 habe ich innert kürzester Zeit 

den Asteroidengürtel erreicht 
und dabei gleich noch meine 
Zwillingsschwester überholt. 
Nach gut eineinhalb Jahren 
erreichte ich mein erstes Ziel, 
den ersten der beiden grossen 
Gasriesen. Während zwei 
Monaten machte ich schö-
ne Fotos von verschiedenen 
Monden und fotografierte 
sogar einen Vulkanausbruch 
auf Io. Danach ging es weiter.

Mit einem kräftigen Gra-
vitationsschub erreichte ich 
den zweiten Riesen nach nur 
19 Monaten Flugzeit. Hier 
nahm meine Reise eine ab-
rupte Wende. Anscheinend 
hatte ein früherer Besucher 
auf dem Mond Titan eine 
dichte Atmosphäre und auch 
Hinweise auf Wasser gefun-
den. Könnte sich unter diesen 
Bedingungen vielleicht sogar 
Leben entwickeln? Ich mach-
te viele Fotos aus nächster 

Nähe und schickte sie nach 

UntErwEgs an dEn rand dEs 
UnivErsUms...
... verloren in Raum und Zeit. Erlebnisbericht von Voyager I

Dario Cerletti

Voyager I letztes Foto der erde, kaum grösser als ein 
sandkorn... (der winzige Punkt am hellen streifen)



6 Fernweh

Hause. Durch diesen kleinen Abstecher 
waren jedoch meine weiteren Reisepläne 
dahin und für mich gab es nur noch ein 
Ziel: Hinaus ins All!

Nach zehn Jahren Fluges durch den 
Raum war ich nahe dem Rand unseres 
Sonnensystems. Ich drehte mich noch ein 
letztes Mal zurück um meine letzten Fotos 
zu schiessen. Meine Heimat war nun nicht 
mehr als ein blasser blauer Punkt, kaum 
grösser als ein Sandkorn.

Seit dem 17. Februar 1998 bin sich 
soweit von der Sonne entfernt wie kein 
anderes menschgemachtes Objekt. Ich 
verliess unser Sonnensystem am 17. De-
zember 2004. Da fühlt man sich schon 
einsam. Zunehmend wehte mir auch der 
Wind von anderen Sternen entgegen. Sie 
haben begonnen einige meiner Instru-
mente abzuschalten um Strom zu sparen. 
Nur noch ab und zu höre ich etwas von zu 
Hause und gebe kurz Antwort. 

Ein Wissenschaftler namens Frank 
Drake stellte im Jahr 1961 eine berühmte 

Gleichung auf. Er traf verschiedene An-
nahmen über unsere Galaxie und die 
Wahrscheinlichkeit, dass auf einem Pla-
neten wie der Erde Leben entstehen kann. 
Aufgrund seiner Annahmen rechnete er 
mit 1000 bis 100 Millionen intelligenten 
Lebensformen in der Milchstrasse, die mit 
uns kommunizieren könnten. Für den Fall, 
dass ich bei meiner Reise auf intelligente 
Wesen stossen sollte, hat man mir eine 
Goldene Schallplatte mitgegeben. Auf 
dem Deckel ist eine Bedienungsanleitung 
eingraviert. Auf der Platte selber finden 
sich Grüsse in 55 Sprachen, Geräusche 
der Natur, Musik aus der ganzen Welt und 
viele Bilder die das Leben und die Zivili-
sation der Erde darstellen.

Je nach Annahmen ergibt die 
Drake’sche Gleichung auch andere Resul-
tate. In ihrer pessimistischsten Auslegung 
gibt es in der Milchstrasse nur 8x10-20 
Zivilisationen. Dann wären wir allein im 
Universum.

Links «The sounds of the earth», die goldene schallplatte of Voyage I. Rechts das Gehäu-
se mit Gebrauchsanweisung.
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Der intensive Teilchenregen deutet 
darauf hin, dass ich mich nun auf den 
zwischenstellaren Raum zubewege. Wenn  
ich so weiterkomme wie bis jetzt, werde 
ich in 73 775 Jahren den nächsten Stern 
Proxima Centauri erreichen.

Was finde ich wohl dort?

Voyage I, Raumsonde, 
Geschwindigkeit: 61 350 km/h, 
Distanz zur sonne: 1.82264×1010 km
9. september 2012

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Voyager_1

Strawberry Fields Forever by The Beatles

Kokomo by The Beach Boys

Le Vent Nous Portera by Noir Désir

New Slang by The Shins

Sunday Morning by The Velvet Underground

Seemann by Rammstein

Horchata by Vampire Weekend

mUsik gEgEn FErnwEh...

... brought to you by the gentle, poetic heart of Anne Kern.
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CUriosity on mars

May we introduce: Curiosity, the Mars Rover…
Christine Doderer

Curiosity has been engineered by 
NASAʼs Jet Propulsion Laboratory (JPL) 
in Pasadena, California, to eventually as-
sess whether the area where itʼs landed, 
the Gale crater, had or still has environ-
mental conditions favorable to microbial 
life, both its habitability and its preserva-
tion. It thereafter has been built to be able 
to roll over obstacles up to 65cm high, to 
travel up to about 200m per day and has 
been equipped with a 6-wheel drive and 
high-tech analytical tools. Those include:

• a gas chromatograph
• a mass spectrometer  

[Anm. d. Red.: 3./4. semester analytics just 
became so much cooler!]

• a tunable laser spectrometer; with 
combined capabilities to identify a 
wide range of organic compounds and 
determine the ratios of different iso-
topes of key elements

• an X-ray diffraction and fluorescence 
instrument (CheMin); identifies and 
quantifies the minerals in rocks and 
soils and measures bulk compositions 
from samples taken by the robotic arm

• the Mars Hand Lens Imager; mounted 
by the arm it takes extreme close-up 
pictures more detailed than the width 
of a human hair

• the Alpha Particle X-ray Spectrometer; 
determines the relative abundances of 
different elements in rocks and soils

• the Mars Science Laboratory Mast 
Camera; images the Curiosityʼs sur-
roundings in hi-resolution stereo and 
color (photos and video sequences), 

can also be used to view materials held 
by the arm

• the ChemCam; uses laser pulses to 
vaporize thin layers of material, e.g. 
rocks or soil, up to 7m away and in-
cludes a spectrometer to identify the 
types of atoms excited by the beam, 
and a telescope to capture detailed 
images of the ares illuminated by the 
beam

• a Radiation Assessment Detector, 
characterizes the radiation environ-
ment at the martian surface

• an Environmental Monitoring Station; 
measures atmospheric pressure, tem-
perature, humidity, winds, and ultra-
violet radiation levels

• the Dynamic Albedo of Neutrons in-
strument; measures subsurface hydro-
gen up to 1 meter below the surface

Fast Facts - on fire! on Mars.
Mission Name: Mars Science Laboratory
Rover Name: Curiosity Rover
size: about 3m long (without arm), 2.7m wide 
and 2.2m tall - about the size of a small SUV
Arm Reach: about 2.2m
Weight: 900kg
Features: Geology lab, locker-bogie suspensi-
on, rock-vaporizing laser and lots of cameras
Mission: To search areas of Mars for past or 
present conditions favorable for life, and con-
ditions capable of presenting a record of life
Launched: 10:02 am EST; Nov 26, 2011
Landed: 1:32 am EST; Aug 6, 2012
Length of mission on Mars: The prime mission 
will last one Mars year (or about 23 Earth 
months)
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To supply the electrical power required 
for the roverʼs operating lifespan of one 
Mars year, a U.S. Department of Energy 
multimission radioisotope thermoelectric 
power generator, which produces elec-
tricity from the heat of plutonium-238ʼs 
radioactive decay, has been installed. The 
generator provides about 110W of electri-
cal power to operate all the instruments, 
robotic arm, wheels, computers and radio. 
Its excessive heat is used to warm fluids 
which are plumbed throughout the rover 
to maintain the systems required operat-
ing temperatures.

Seven Minutes of Terror: The Landing

It felt like I had slept for only 5min 
when my alarm went off. My dizzy tired-
ness was quickly overcome when I fully 
realized that I was about to witness the 
landing of the curiosity. Live. ON MARS.

About one hour later I was ready, fol-
lowing the NASA broadcast on my laptop, 
highly intrigued by all the new and ad-
vanced technology they implemented into 
the spacecraft and rover. My fascination 

for space exploration 
was back in an instant!

The «life-curiosity-
broacast» started with 
the separation of the 
Mars Science Labora-
tory (MSL) carrying the 
rover, snugly between 
a protective shell and 
a heat shield, from the 
cruise stage that carried 
it from Earth to Mars. 
Now the excitement 
increased firmly, as all 
manual controls were 
locked and the auto-

mated landing program took over. This 
means that the thrusters, orienting the heat 
shields towards the atmosphere in prepa-
ration of the descent, are all already op-
erated by an automated process, specially 
designed for the difficult landing. (At this 
point, the team responsible of the space 
travel leaned back, was congratulated and 
able to ease off, whereas the landing team 
was ready at their posts and highly con-
centrated at work…)

Now, the MSL has entered the Martian 
atmosphere which, unfortunately, is not 
dense enough to really slow it down, but 
also dense enough that is has to be taken 
into account and makes a heat shield im-
perative. About 254 seconds after entry, at 
an altitude of about 11km and a velocity 
of about 405m/s, the MSL deploys a para-
chute of nearly 16m in diameter, in order 
to slow down as much as possible.

At this point, I have to mention, that 
we only knew that this was theoretically 
happening right now, no one had the op-
portunity to «live» follow the event. Two 
satellites above mars were especially re-
positioned to be able to take photographs 

Curiosity at NAsA HQ.
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and confirm a safe and correct landing - 
however only in a very small timeframe, 
which was not even sure to work! So the 
first big success of the night was when we 
received signal from the satellite, which 
meant we will have the possibility of 
checking on Curiosity in the first place 
(without waiting a whole Martian day).

So at an altitude of about 1.8km, 
and still with a velocity of about 
100m/s, the sky crane disengaged 
from the backshell, after heat shield 
separation. Powered by rocket 
thrusters, the sky crane further re-
duces altitude and speed, finally 
lowering down the Mars rover on 
nylon cords to the ground. Right at 
touchdown, the sky crane bursts a 
final thrust and flies away, in order 
not to fall on the rover and not to 

disperse too much dust with the thrusters.
In theory, at least. Fortunately, every-

thing worked! It was an unbelievable mo-
ment, receiving the data from the satellite 
and directly watching mission control 
«…50m …45m …40m … 20m… touch-
down… the rover has landed!» Unbeliev-
able! This maneuver - with only 40% 
chance of working - , a landing that is 
measuring, computing and processing 

Image of Curiosity taken from satellite.

Illustration of the Curiosity landing process.
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itself, and everything on Mars! Just imag-
ine, if the rover had only tipped over to the 
side, no one could just go there and pull it 
up, even if everything else was working 
fine… But luckily everything worked out 
perfectly.

Well, I was up all this time, and ev-
ery second of it was worth it! Everyone 
is excited about the first hi-res pictures 
from Curiosity, and I also really hope that 
the mission will be a success - although 
this landing already was just an amazing 

thriller and, I think everyone who watched  
agrees, I would have loved to join the 
people in the mission control room and 
celebrate with them.

The Ongoing Mission on Mars

So far, the Mars mission of the Curi-
osity rover is going well. After landing 
as planned at Gale crater (picture, yellow 
dot), Curiosity has already traveled quite 
a bit, collected samples and, in particular, 
taken many pictures. 

Up to now, apart from testing and pho-
tographing, the most sensational discovery 
is the finding of rocks that contain ancient 
streamed gravels. This presents evidence 
that a stream once ran vigorously across 
the area on Mars where the rover is driv-
ing now!

There have often been discussions 
about the existence of water on Mars, 
hence also the possibility, or rather prob-
ability, of life on the red planet. Although 
it has been clear for a long time now that 

Tears of joy at the Curiosity touchdown.

Gale Crater, and the Curiosity 
landing site (yellow dot)
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we won’t find green men with large heads 
in UFOs, with Curiosity there the search 
still goes on for microbial life on Mars.

On October 4th, the last press release 
(as of this writing) by the Jet Propulsion 
Laboratory, it stated that the rover is pre-
paring to study soil samples from a ripple 
of sand and dust deposited by the wind at  
soil patch called «Rocknest».

Sources: 
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/pdfs/

MsL_Fact_sheet.pdf
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/

whatsnew/index.cfm?y=2012
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/

images/

Curiosity’s footprint on Mars.

Quellen (rechte Seite):
http://en.wikipedia.org/wiki/Mars
http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_(chocolate_bar)
http://www.paranormalstories.com/indexII.asp?con
tentfile=2&articleid=1623&isdefault=False&caption
=Mystery%20image%20of%20life%20on%20Mars
http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_missions_to_Mars
http://theinfosphere.org/Main_Page

streamed gravel on Mars, possible evidence 
of an ancient stream.
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FACT: Curiosityʼs 
tire pattern contains 
the morse code for 
J-P-L (Jet Propulsion 
Laboratory.)

FACT: Curiosity Estimated Landing Time 
(3 weeks ahead): 10:17:57.9
Actual Landing Time: 10:17:57.3 - only 
6/10 of a second error!

FACT: A picture taken by the NASA Mars 
rover Spirit in 2004 shows something re-
sembling a human form, heating up dis-
cussion about life on Mars. As the posture 
of the figure shows similarities with the 
Copenhagen mermaid, some theories sug-
gest that an ancient extraterrestrial civili-
sation built that statue, then later departed 
Mars and settled in Denmark...

FACT: There is a chocolate bar called 
«Mars».

FACT: Mars, the fourth planet from the 
sun and the second smallest planet in the 
solar system, is named after the Roman 
god of war. Mars ist often also calles the 
«Red Planet», which is due to the iron 
oxide prevalent on its surface which give 

it a reddish appearance. Two relatively 
small natural moons orbit the planet, Pho-
bos and Deimos.

FACT: Since 1960, 48 missions to Mars 
were launched of which only 20 were suc-
cessful and 6 are still active. The others 
experienced e.g. launch failures, crashed 
already at Earth, crashed on Mars, had 
communication problems or missed the 
planet. The missions included attempted 
Mars flybys, Mars orbiters, Mars landings 
and Mars rovers.

FACT: In the TV series ‹Futurama› the 
planet Mars was terraformed around the 
time of the founding of Mars University in 
2636 with the mottos «Knowledge Brings 
Fear» and «A Giant Pulsating Mind is a 
Terrible Thing to Waste». An ancestor 
to the showʼs token Asian Amy Wong 
bought Mars from the Native Martians, 
where they built a ranch and a casino 
(Mars Vegas).

FACT: Curiosity is much bigger than 
WALL•E.
FACT: WALL•E is much cuter than 
Curiosity.

FUn FaCts aboUt mars
Christine Doderer & Michael Morari 

Or... it could just be a rock.

.--- /.--. / .-..



14 Fernweh

Curiosity vs. WALL•E
Ladies and gentlemen, the showdown of the century!
In the red corner, with a smashing 900 kilos, Curiosity!
In the blue corner, with an imdb-rating of 8.5, WALL•E!
   Who will rise, and who will fall...y.

Michael Morari

Curiosity

Searches a far-away planet for signs 
of life

contains a whole geology lab and a 
laser!

can sense hydrogen 1m under-
ground

can vaporize rocks with lazer

power source: plutonium-238

one of a kind

has 6 wheels

can store and transmit vast amounts 
of photographs, films, and data back 
to earth

one arms

...

... forever alone

WALL•E

Compacts trash.

Contains a trash compactor. 

Can compact trash.

can turn into a box.

power source: sunlight

last of his kind...

has 2 tracks

can store 
about six items 
in his lunch-
box.

two arms

has a girlfriend.

(W
ALL•E papercraft 

also
 available)
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PaPErCraFt CUriosity

Do you want a Mars rover too, but can’t spare the 2.5 billion dollars 
because you’re a student and the ETH just increased its tuition?

Build it out of paper! Paper is lighter, cheaper, and much more flam-
mable than the conventional space-grade metals.

Michael Morari
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Next semester: Papercraft Vigroux-
Column, to replace the one you will 
break in your Praktikum...

Detailed 1:20 scale!
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straightforward instructions!

Instructions and printouts available at 
www.vebis.ch. 

ContEst:
Grab some friends and run (but not 

with scissors) to your crafts table - who-
ever manages to build this Curiosity will 
receive a special honor at our MV (Mit-
gliederversammlung) in December and 
an exclusive interview on how you are so 
incredible.

(W
ALL•E papercraft 

also
 available)
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Concerning Spirit, the previous Mars rover...

xk
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Concerning 
the search 
for life...
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imPortant: inFormationEn 
zUm aUslandsstUdiUm

Hast du schon mal daran gedacht, für ein Semester oder ein akade-
misches Jahr im Ausland zu studieren? Im Folgenden erläutern wir 
die Möglichkeiten eines Auslandssemesters und geben wertvolle 
Informationen zur Vorgehensweise bei der Anmeldung zum externen 
Studium.

Anne Kern

Allgemein unterscheidet man bei den 
Austauschmöglichkeiten zwischen der 
schweizer Mobilität (Austausch mit an-
deren schweizer Universitäten), europä-
ischen Partneruniversitäten (auch unter 
dem Kürzel ERASMUS bekannt) und 
weltweiten Abkommen. Im Departement 
Biologie ist ein Austausch ab dem 3. Ba-
chelorjahr möglich. Voraussetzungen für 
das Auslandssemester sind demnach ein 
abgeschlossenes Grundstudium – je nach 
Austauschprogramm wird auch ein Min-
destnotendurchschnitt erforderlich.

Zusätzliche Informationen findet ihr hier:
www.mobilitaet.ethz.ch  (offizielle 
Homepage der Mobilitätsstelle)
www.bi.id.ethz.ch/ikb/  (Berichte von 
studierenden über ihr Auslandssemester)

Infomarkt 2012 
Informationsveranstaltung zum Aus-
tauschstudium am Dienstag 30. Oktober 
(11:30-13:30 Uhr) im HIL E3. Hier stehen 
kompetente Personen bereit, um eure Fra-
gen zu beantworten.
…ausserdem wird dieses Semester ein 
D-BIOL Infomeeting stattfinden, über 
das ihr rechtzeitig per Email informiert 
werdet!

Allgemein wird empfohlen, die Lan-
dessprache der Partneruniversität zu be-
herrschen, bzw. sie als Vorbereitung auf 
das Austauschsemester zu lernen. Je nach 
Fall reichen auch gute Englischkenntnisse.

Da manche Universitäten einen höhe-
ren Semesterbeitrag verlangen, kann bei 
der Mobilitätsstelle ein Mobilitätsstipen-
dium beantragt werden. Flugtickets wer-
den meistens von der ETH übernommen.
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Schweizer Mobilität
Grundsätzlich ist hier ein Austausch 

mit allen schweizer Universitäten mög-
lich. Beim Überqueren der Sprachgrenze 
wird der Student zusätzlich mit einer Sub-
vention von 1000 CHF unterstützt.

ERASMUS
Unten werden die Partneruniversitäten 

des D-BIOL im ERASMUS-Programm 
aufgelistet. Als allgemeine Anforderung 
gilt hier, dass der Student seine Basisprü-
fung mit mindestens der Note 4,5 abge-
schlossen hat. Im zweiten Jahr sollte die 

Leistung des Studenten nicht nachlassen, 
ansonsten könnte der Austausch allen-
falls von der Mobilitätsstelle verhindert 
werden.

Der Austausch mit dem Imperial Col-
lege in London beinhaltet das gesamte 
akademische Jahr. Ein Austausch von nur 
einem Semester ist hier nicht möglich.

Weltweite Abkommen
Die ETH Zürich hat Partneruniversitä-

ten auf allen Kontinenten (Liste ersicht-
lich auf der Homepage der Mobilitätstel-
le), die pro Semester einer kleinen Anzahl 
unserer Institution einen Studienplatz an-
bieten. Die wenigen Studenten, die an die-
se Universitäten geschickt werden, sollen 
die ETH Zürich und ihren elitären Status 

repräsentieren. Darum werden nur die 
besten Studenten an diese Hochschulen 
geschickt. Erst ab einer Basisprüfungsno-
te von mindestens 5 hat man eine Chance, 
an der Partneruniversität aufgenommen 
zu werden. Das liegt daran, dass man 
sich nicht nur gegen die Studenten des D-
BIOL durchsetzen muss, sondern auch ge-
gen alle anderen Studenten der ETH Zü-
rich (ETH-weiter Austausch). Allein die 
Princeton University in New Jersey ist für 
unser Departement spezifisch. Pro Semes-
ter dürfen dort zwei Biologie-Studenten 
der ETH studieren.

Herr Dr. Pauli T. Kallio ist bereits seit 
Jahren die Kontaktperson des Depar-
tement D-BIOL in Fragen rund ums 
Austauschstudium. Im Folgenden 
beantwortet er uns einige Fragen.

Die Liste der Hochschulen für das 
ERASMUS-Programm ist beim D-BIOL 
relativ kurz ausgefallen. Warum wurde 
nur mit diesen wenigen Universitäten 
ein Vertrag abgeschlossen?

Allgemein käme jede europäische Uni-
versität  für ein ERASMUS-Programm in-
frage, da das ECTS-Verhältnis in Europa 
1:1 beträgt. Allerdings lohnt es sich nur 
mit Hochschulen einen Vertrag aufrecht 
zu erhalten, die für ETH-Studenten auch 

Stadt (Land) Hochschule 
Berl in (Deutschland) Humboldt-Universität zu Berlin 
Paris (Frankreich) Université Paris Diderot VII 
London 
(Grossbritannien) 

Imperial College of Science, Technology and Medicine 
South Kensington 

Leiden (Niederlande) Universität Leiden 
Stockholm (Schweden) The University of Stockholm 
Uppsala (Schweden) The University of Uppsala 
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attraktiv sind. Die oben angesprochene 
Liste war einst schon mal länger (es gab 
noch mehrere Partneruniversitäten in Ös-
terreich und Italien), doch einiges musste 
gestrichen werden, da vonseiten der Stu-
denten einfach keine Nachfrage für diese 
Orte bestand. Wenn drei Jahre nachein-
ander kein einziger Student an eine der 
Partneruniversitäten will, muss man sich 
überlegen, ob sich der Vertrag noch lohnt. 
Deshalb wird auch die Universität Leiden 
bald gestrichen werden. Dafür stehen wir 
zurzeit in Verhandlungen mit einer weite-
ren englischen Universität.

Welche Aufgabe übernehmen Sie bei 
der Organisation eines Auslandsse-
mesters? Was muss man mit Ihnen 
absegnen, und was übernimmt die 
Mobilitätsstelle?

Die Mobilitätsstelle ist für administra-
tive Belange zuständig, während ich mit 
dem Studenten seinen Studienplan ausar-
beite. Auch wenn der Austausch nur ein 
Semester dauert, muss bereits Studienplan 
für das ganze akademische Jahr ausgear-
beitet werden. Das liegt daran, dass wir im 
dritten Bachelorjahr von den Studenten 
erwarten mindestens 5 Blockkurse und 3 
Konzeptkurse absolviert zu haben. Da wir 
ausserdem erwarten, dass ein Auslandsse-

mester das Studium nicht verlängern soll-
te, müssen wir mit dem Studenten nach 
Kursen suchen, die unseren Anforderun-
gen gerecht  werden.

Ein Austausch ist bei uns im 3. Bache-
lorjahr, oder auch im Master möglich. 
Finden Sie ein Auslandssemester für die 
Studenten förderlich? Wann würden Sie 
es am ehesten empfehlen?

Ich kann nicht oft genug sagen, dass 
das dritte Bachelorjahr in Biologie an 
der ETH Zürich ein einzigartiges Pro-
gramm beinhaltet – das Blockkurssystem. 
Deshalb würde ich jedem drittjährigen 
Studenten empfehlen, höchstens eines 
der beiden Semester im Ausland zu ver-
bringen (ausser im Falle des Imperial 
College, da geht das nicht anders). Trotz 
allem erhalten wir immer gutes Feedback 
der Studenten, die im Ausland waren, ein 
Austausch ist also schon empfehlenswert. 
Im Master sollte ein Austausch immer zu-
vor mit dem Study advisor des jeweiligen 
Instituts abgesprochen werden. Hier ist 
maximal ein Auslandssemester möglich.

Kontakt 
ETH Zürich 
Mobil i tätsstel le 
HG F 23.1 
8092 Zürich 
Tel. +41 44 632 61 61 
mobilitaet@rektorat.ethz.ch 
 
Öffnungszeiten: Mo-Fr, 11: 00-13:00 
Uhr 

ETH Zürich 
Herr Dr. Paul i  T. Kal l io 
HCI F413 
8093 Zürich 
Tel. +41 44 633 3446 
Pauli.kallio@micro.biol.ethz.ch 
 
Sprechstunde nach Vereinbarung 
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...Ein stUdiUm UntEr dEn lindEn

Diana ist Master-Studentin in Pflanzenbiologie an der ETH Zürich. 
In ihrem fünften Bachelorsemester studierte sie an der Humboldt-
Universität zu Berlin. Im Folgenden wird sie von ihren Erfahrungen 
während des ERASMUS-Semesters berichten.

Anne Kern

Berlin ist für uns ja quasi um die Ecke. 
Warum hast du diesen Standort für dein 
Auslandssemester gewählt? 

„Warum in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute liegt so nah?“

Ich war vor meinem ERASMUS-Se-
mester noch nie in Berlin, hatte aber schon 
viel davon gehört und konnte mich gut 
mit der Stadt identifizieren. Es ging mir in 
dem Austausch mehr um den Alltag in ei-
ner pulsierenden, kreativen Grossstadt der 
unbegrenzten Möglichkeiten als um das 

Kennenlernen neuer Kulturen. Das durfte 
ich  ja bereits nach meinem Abi während 
meines Indienaufenthalts erfahren. Au-
sserdem war ich bei meiner Anmeldung 
spät dran und viele andere Städte waren 
schon ‚belegt‘… 

Wann hat für dich der Papierkrieg 
zur Genehmigung des ERASMUS-
Studiums begonnen? War das Prozedere 
zeitaufwändig? 

Nicht wirklich. Hier in der Schweiz 
musste ich, sofern ich mich richtig erin-
nere, nur das Anmeldeformular ausfüllen. 

Die Humboldt-universität zu Berlin wurde 2007 zu den bundesdeutschen eliteuniver-
sitäten aufgenommen. Dennoch ist es meist der einzigartig offene und unkomplizierte 
Charakter der Millionenstadt, der eRAsMus-studenten in seinen Bann zieht.
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Das meiste wurde dann vor Ort am Tag 
der Immatrikulation erledigt. Da wurde 
man an die Hand genommen und durch 
den Papierkrieg geführt. 

Hat sich die Eingewöhnung in Berlin 
für dich einfach gestaltet? Werden 
ERASMUS-Studenten in Berlin hilfsbereit 
empfangen? 

Ja, sehr. Innert kürzester Zeit habe ich 
ein Zimmer in einer aufgestellten WG -  
und somit ein soziales Umfeld - gefunden. 

Die Studenten und Professoren der Uni 
sind sehr offen und hilfsbereit, nur bei bü-
rokratischen Angelegenheiten musste ich 
teilweise die Zähne zeigen. Das ERAS-
MUS-Programm bietet ausserdem viele 
Events, Ausflüge etc. an. Ich fand jedoch 
nie die Zeit, dieses Angebot zu  nutzen. 

Wie ist der Unterricht im 5. Semester an 
der Humboldt-Universität aufgebaut? 
Was für Fächer hast du belegt und 
musstest du viel Laborarbeit leisten? 

Es ist recht ähnlich zur ETH: Ein Mo-
dul (10 ETCS) besteht aus Vorlesung, Se-
minar und 2-wöchigem Praktikum. Teils 
waren die Module schon ausgebucht, in 
diesem Fall lohnte es sich mit dem Pro-
fessor zu sprechen, der dann ein Auge 
zugedrückt und einen Extraplatz geschaf-
fen hat. Vorlesung und Seminar waren 
mit dem Niveau der ETH vergleichbar, 
die Laborarbeit war leider eher wie die 
Grundlagenpraktika.

Du hast im 6. Semester das Blockkurs-
System unseres Studiengangs an der 
ETH kennengelernt. Hast du es bereut 
durch dein Auslandssemester nicht 
mehr von diesem Angebot profitiert zu 
haben?

Ehrlich gesagt habe ich ein 7. Bache-
lorsemester angehängt, um noch mehr 
Blockkurse belegen zu können. Es ging 
mir aber eher darum, weitere Bereiche der 
Biologie kennenzulernen, als praktische 
Erfahrungen zu sammeln (dazu reicht das 
Angebot der HU und ein Semester ETH). 

Bereut habe ich das ERASMUS-Se-
mester in Berlin keinesfalls. Es war eine 
grandiose Zeit, in der ich tolle Erfahrun-
gen gemacht habe, grösstenteils für mich 
persönlich, aber bestimmt auch für die 
Ausbildung.

„Vor Gott sind eigentlich alle  
Menschen Berliner.“             
  Theodor Fontane
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ExChangE to JanElia Farm

Instead of having a usual ETH learning and exam summer, I spent 
11 weeks from June to August in a summer undergraduate scholars 
program at a place called HHMI (Howard Hughes Medical Institute) 
Janelia Farm.

Joachim Ott

Janelia Farm is a fantastic neurosci-
ence research campus, approximately 1h 
driving distance from Washington D.C in 
the US.  The campus complex is relatively 
new (built in2004) and looks quite futuris-
tic. The main facility is a quarter mile long 
glass and steel building on a hill side with 
beautiful view into nature, and a small 
lake in front of it. Although it is young, as 
a research place, it is already listed under 
the top world locations for neuroscience 
research, but it is also attractive for vari-
ous other sciences like computer vision, 
microscopy development, behavior stu-
dies and cell biology.

I arrived on a Friday afternoon on the 
campus and, after receiving a welcome 
package with a huge pile of info sheets, 
moved into my room in a nice house in 
the housing village on campus.  The house 
had 8 bedrooms, each for two persons to 
share, and a huge living room where we 
spent countless evenings playing games 
or watching movies. We, that was me and 
the 13 other undergraduate students in the 
program. Half the people were from Euro-
pe, the others were US citizens. We had a 
good time together, with nice chats during 
lunch & in the evening, and some cool 
weekend trips to Washington D.C. and to 
the beach. 
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Each one of us had a personal project 
for the next 10 weeks in different labs. 
Some already knew what their project was 
before they arrived, others figured that out 
together with their mentors (usually a lab 
head). We presented this initial idea in the 
first week to each other and to the under-
graduate program managers. 

My project was writing an extension 
program for a microscopy image annota-
tion toolkit, so that users can generate 3D 
neuron reconstructions by just clicking on 
a spot where the neuron begins. Like in 
all bigger projects there were days with a 
few backlashes and some days with sur-
prisingly good progress and you have to 
deal with both. In the end it worked out 
quite well and the result is usable. I had 
great help from the other guys in the lab 
and my lab head Albert Cardona. We of-
ten discussed ideas, and as a result, rear-
ranged project goals or implemented new 
features.

But gaining new ideas was not limi-
ted to chats in the lab, because one of the 
biggest strengths of Janelia Farm is the 
interdisciplinary and open community. 
The communication between the labs and 
teams is very good and you always find 
someone who can help you with an issue 
or give you good advice.

The other undergraduates had projects 
in areas like math, signal processing and 
analysis, electrophysiology, computer 
vision, neuro-behavioral studies, bioengi-
neering or pharmacology. 

At lunchtime we met at the canteen 
(fantastic buffet and menu selection, 
much better than ETHZ) and had a nice 
chat or attended one of the many talks and 
presentations that were held . Speaking of 
presentation; it was quite a cultural shock 
for me to visit those presentations, but in 
a positive way. Not only is constant inter-
ruption by (mostly very good) questions 
welcomed, but also the presentation in 
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short pants a normal thing. Although I was 
there for almost 11 weeks, I never figured 
out how they do that. It was up to 40° Cel-
sius and 95% humidity outside, but inside 
they cool the air down to almost 16°, so 
I had to wear a sweater all the time. No 
way would I wear short pants under those 
arctic conditions.

But we not only attended presentations, 
we also had to give some ourselves. As 
mentioned, we presented our project at the 
beginning of our stay, but also presented 
papers once per week and had a combined 
poster and talk presentation in the end. 

I can really recommend this fantastic 
undergraduate program to anyone! Not 
only will you learn a great deal from the 
topic your project is in and hands-on lab 
experience, but also how you can broaden 
your perspective and gain new ideas by 
talking to other people in a research com-
munity. The whole place and especially 
the undergraduate program managers are 
very welcoming and you feel as a part of 
the community right from the beginning. 

The housing and the arranged events 
for the students are fantastic, and also the 
generous payment you’ll receive and the 
free food are quite a plus. 

Besides an undergraduate program 
Janelia offers also a graduate program. 
But also doing a masters project there is 
no problem. You just need a lab head at 
Janelia that hosts you and an ETH mentor 
to grade the work. Both shouldn’t be that 
much of a problem. 

The application process for the under-
graduate program starts by the end of the 
year. Besides several other documents, 
you also need a very well written motiva-
tion letter. Be sure to have it peer reviewed 

and rechecked several times. There are a 
lot of competitors and you should make 
it clear why they should choose you and 
what makes you and your ideas special.

You can visit www.janelia.org for 
more info, or if you need details or advice 
from a former participant, don’t hesitate to 
contact me!  ottj@student.ethz.ch
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... havE yoU mEt sCrat?

Fernweh statt Herzschmerz

Anne Kern

Fernweh bedeutet für viele nicht nur 
der Durst nach neuen Erfahrungen und 
das Streben nach einem abenteuerlichen 
Leben. Für so manchen beinhaltet eine 
Reise auch eine Form von Selbsterfin-
dung, die Suche nach Kulturen und Le-
benseinstellungen, mit denen wir uns 
selbst identifizieren können. Zu guter 
Letzt suchen die wurzellosesten unter uns, 
ihren Wunsch nach Liebe und Geborgen-
heit in der Fremde zu stillen. Auch unser 
Säbelzahneichhörnchen Scrat ist gegen 
dieses Begehren nicht immun. Einzigartig 
in seinem Schlag, so möchte man meinen, 
ist er der Einsamkeit und Heimatlosigkeit 
geweiht. Das muss ein Ende nehmen! Be-
waffnet mit einem eisernen Willen und ei-
ner … grossen Nuss, zieht er in die Ferne, 
voller grosser Hoffnungen und Erwartun-
gen. Begleiten wir unseren kleinen Freund 
durch die Dating-Plattform „Welt“. 

Erste Station: die schweizer Bergland-
schaft! Wunderschön ist es da oben, alles 
blüht und lebt, auch Freunde macht er sich 
dort jede Menge! Nur mit den einheimi-
schen Eichhörnchen hat er so manch eine 
Auseinandersetzung. Mit ihnen teilt er 
nämlich ausser einigen phänotypischen 
Parallelen die bedingungslose Zuneigung 

zu Nüssen. Der Futterneid ist grösser als 
die Liebe zu Flora und Fauna, deshalb 
zieht es den kleinen Wanderer sehr bald in 
zivilisiertere Gegenden.

 

Berner Oberland (um Öschinensee),  
Juni  2012
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Zweite Station: la France! Von der Mil-
lionenstadt Paris hat Scrat schon so eini-
ges gehört. Soll ja bekanntlich die Stadt 
der Liebe sein, also warum nicht hier sein 

Glück suchen? Voller Erwartungen stürzt 
er ins Grossstadtleben. Umso grösser ist 
seine Enttäuschung, als schon nach weni-
gen Wochen seine Lungenkapazität durch 
den Smog und das Passivrauchen auf die 
Hälfte reduziert und sein einziger Kontakt 
zu einem Lebewesen ein Gespräch mit 
einem bekifften Hippie über den Nut-
zen transsexueller Stühle ist. Eines hat 
die Stadt jedoch zu bieten: jede Menge 
Kultur. Das kann einem Säbelzahneich-
hörnchen aber ziemlich egal sein und da 
Vincis Mona Lisa sieht sowieso aus wie 
ein Mann.

Atlantikluft ist den Bronchien die beste 
Medizin! Deshalb schweift Scrat weiter in 
den Westen, quer über den Ozean, bis zur 
Martinique. Sonne und Strand tun seiner 
gepeinigten Seele gut und vor allem die 
Kokosnüsse haben es ihm angetan. Trotz-
dem wird er sich sehr bald sehr allein füh-
len, da die Inselbewohner ihn nie dazu ein-
laden, mit ihnen um das Feuer zu tanzen. 

Sehnsucht und Weltschmerz bedrücken 
seine Seele, er sieht keinen Sinn mehr in 
seinem Leben. Sein kleines Herz schlägt 
schwächer. Eines Nachts, als er sich mal 
wieder in den Schlaf geweint hatte, träumt 
Scrat einen wunderschönen Traum. Er 
träumt, dass irgendwo da draussen ein 
Säbelzahneichhörnchen-Weibchen auf 
ihn wartet. Er weiss nicht wo, doch es 
reicht ihm die Gewissheit, dass es sie gibt. 

Voller neuer Lebensenergie reist er zurück 
in die Schweiz, wo er sein Leben neu be-
ginnen möchte und 
mit dem einzigen 
Ziel, möglichst bald 
seine Traumfrau zu 
finden!

Fort-de-France, August 2012

Lugano, september 2012
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Frag dr. Fhotz!

K : Mein penis juckt seit 
kurzem und es bilden sich darauf 
kleine geschwollene rote punkte, 
was hat das zu bedeuten?
Die roten Punke auf deinem Penis sind 
Liebespunkte und zeigen an, wie gerne 
dich dein Partner hat. Das Jucken ist eine 
Nebenerscheinung des Verliebtseins, aber 
es könnte auch von einer Latexallergie 
kommen. Ich empfehle dir, in zukunft kei-
ne Kondome mehr zu verwenden.

C: Meine freundin hat mit mir 
schluss gemacht und ich hatte seit 
über 3 wochen keinen sex mehr. was 
soll ich tun?
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, 
ich persönlich kenne mich mit solchen 
Problemen nicht aus.

C: Ich habe im GESS-fach gelernt 
dass in vielen kulturen und reli-
gionen das masturbieren verboten 
ist. wie kommt das?

Leute, die öfter mastur-
bieren, machen sonst 

nichts , 
was für die Gesell-
schaft von Nutzen 
ist. Sie tragen nicht 
bei zur Reprodukti-
on bei, und machen 
meistens nach dem 
Masturbieren ein Nickerchen, während 
dessen sie ebenfalls nicht arbeiten. Die 
Gesellschaft hat also nicht viel von der 
Masturbation.

S: Eine studikollegin trägt eine 
burka, ich finde das etwas merk-
würdig und vermeide sie. Ist das 
richtig? Ich weiss nicht wie ich 
damit umgehen soll?
Die Burka hat in der islamischen Kultur 
die wichtige Funktion, dass die Männer 
in der Öffentlichkeit nicht sexuell erregt 
werden, wie etwa durch das Tragen von 
knapper Kleidung bei Frauen. Du kannst 
ihr gerne erklären, dass die westliche Kul-
tur durch Internetpornographie und das 
regelmässige Masturbieren der Männer 
stabil ist und das Tragen der Burka von 
ihr zwar rücksichtsvoll, aber in unserer *) not a real professor

**) not a real doctor

Wer ist Prof.* Dr.** Fhotz?

Dr. Fhotz ist seit Jahren der führende 

Beziehungswissenschaftler und -berater 

der ETH Zürich. Zusammen mit seiner  

Sekretärin Sexy Sandy steht er verliebt-

en, verwirrten, und verlegenen Stu-

denten in Sachen Liebe, Sex und Infor-

matik bei. Er beantwortet eure Fragen 

- annonym, vertraulich, elegant. 

Schreibt ihm - er kann helfen: 

fhotz@student.ethz.ch

Fhotz FhaCt #6:
Als Hobby betreibt Prof. 

Dr. Fhotz einen Kanal auf 
youtube.com unter dem 

Pseudonym Msflosen.

Jetzt mit 
mehr Rechtschreibung!
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Kultur nicht nötig ist.

A: Ich bin oft in clubs und im 
ausgang und versuche frauen ken-
nenzulernen, blitze aber immer ab, 
an was liegt das?
Anhand der Grafik sieht man die Kurven 
der Produktion der männlichen und weib-
lichen Sexualhormone. Diese Hormone 
korrelieren stark mit der sexuellen Aktivi-
tät. Du kannst also davon ausgehen, dass 
wenn du 20 bist, nur 35-40 jährige Frauen 
ein ähnliches Interesse an Sex haben wie 
du. Frauen suchen Beziehungen aus ande-
ren Gründen als du. Die Gründe der Frau-
en sind: Geborgenheit, sozialer Status, 
Neugier etc. -  aber nicht Sex. Das erleben 
sie erst zwischen 35 - 40. Am besten ver-
suchst du, ältere Frauen kennenzulernen.

P: Masturbieren eigentlich alle 
männer? Wie siehts bei den frauen 
aus?

Wie man an der zweiten Grafik erkennt: 
alle Männer masturbieren regelmässig, je-
doch nicht alle Frauen.

D: Zwei meiner Mitstudenten sind 
schon lange ineinander verliebt, 
eigentlich seit sie sich kennen. 
Zu Beginn konnten sie das jedoch 
noch nicht offen zugeben, da bei-
de noch in einer Beziehung waren. 
Nun sind beide wieder single. Aber 
jetzt trauen sie sich nicht, dem 
andern ihre wahren Gefühle zu of-
fenbaren. Sie hat sogar das Gefühl 
hat, einen anderen gefunden zu ha-
ben! Obwohl dieser dick ist, ei-
nen Schnauz hat und aus Winterthur 
kommt! Er und sie würden so gut 
zusammenpassen und ich fühle es 
als meine Pflicht, ihnen zu hel-
fen. Aber wie?
Ihr sagst du am besten, du fändest den Typ 
aus Winterthur “irgendwie komisch”, so 
gewinnst du etwas zeit. Ermuntere hinge-
gen ihn, in Aktion zu treten. Frauen sen-
den Männern zwar Signale (die in der Tat 
oft schwierig zu interpretieren sind), er-
warten aber, dass der Mann die Initiative 
ergreift. In diesem Fall: je eher, desto bes-
ser. Falls das nicht funktioniert schau mal 
Southpark: Season 16 episode 7: Cartman 
Finds Love auf www.southparkstudios.
com. Wenn du dafür sorgst, dass sie über 
Nacht “zufällig” in der ETH mit jeder 
Menge Alkohol eingeschlossen sind, hast 
du alles gemacht, was du konntest.

A: Seit einigen Monaten ist mir 
aufgefallen, dass mit einer guten 
Kollegin irgendetwas nicht stimmt. 
Besonders auffällig war ihr ag-
gressives Verhalten gegenüber 
Bonsais und ein massiver Gewichts-
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verlust. Als ich sie darauf an-
sprach, gestand sie mir, dass sie 
ausschliesslich auf betagte OC-
Professoren steht und mit dieser 
Situation nicht mehr klarkommt. 
Männer werden für sie erst ab 65 
attraktiv und einem Flirt rund um 
das Thema “X-Ray Cristallography” 
kann sie unmöglich widerstehen. 
Sie ist so ausser Kontrolle, dass 
sie plant, die Ehefrauen der Pro-
fessoren mit ihrem Hering-förmigen 
Tacker Henning gegen die Laborwän-
de zu tackern. Wie kann ich sie 
von einem solch unwiderruflichen 
Fehler abhalten?
Das aggressive Verhalten gegenüber Bon-
sais liesse sich dadurch erklären, dass ihr 
Liebhaber einen zu kleinen Penis hat, und 
sie dadurch sexuell nicht zufriedengestellt 
ist. 
Eine Hypothese für ihre Anziehung zu äl-
teren Männern wäre, dass sie ihrer Sexua-
lität abschwören möchte. Sie hat sich ein-
geredet, dass sie von Männern nur noch 
Geborgenheit und Gesellschaft sucht, aber 
nicht Sex. Das findet sie bei betagteren 
Herren. Aber Achtung: wenn sie noch un-
ter 30 ist, zweifle ich, dass ihr Plan auch 

in Zukunft aufgeht (Siehe Grafik 1). X-
ray Cristallography als Flirtthema ist sehr 
beunruhigend und zeigt einen zu langen 
Aufenthalt an der ETH an. Ich empfehle 
ihr dringend, ein Urlaubssemester zu neh-
men. 
Ausserdem empfehle ich ihr meine Spe-
zialtherapie für Frauen mit Partnern 
mit kleinen Penissen, mit persönlichen 
Sitzungen einmal wöchentlich.
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bildUng, karriErE, dinosaUriEr

Interview mit Prof. Schmid-Hempel

Florian Hotz

Wenn Sie etwas an der ETH ändern 
könnten, was wäre es?

Eher de-zentralere Strukturen, zB. als 
«Schools», die auch mehr Kompetenzen 
hätten. Dazu eine Entschlackung der Stu-
diengänge mit einer Blockstruktur, die 
eine effizientere Gestaltung der Lehrstun-
den erlauben würde.

Wenn Sie etwas an ihrem Anstellungs-
verhältnis ändern könnten, was wäre 
das?

Ich wünschte mir, dass die ETH den 
Leuten in jungen und alten Jahren mehr 
Flexibilität und Vetrauen schenken würde. 
Eine Altersguillotine an beiden Enden ist 
nicht sehr klug und bringt uns auch inter-
national Nachteile.

Welche Frage beschäftigt Sie zur Zeit 
am meisten?

Der rasante Verlust unserer biologi-
schen Vielfalt, gepaart mit der zunehmen-
den Vernachlässigung der Förderung für 
in den dafür wichtigen Gebieten forschen 
zu können. Energie- und Klimafragen 
sind zweifellos wichtig, aber wenn dane-
ben die Lebewesen und das Wissen von 
ihnen verschwinden, werden wir etwas 
falsch gemacht haben. Man muss nüch-
tern feststellen, dass die sich ändernden 
Prioritäten auch in der Umweltforschung 
nicht die Organismen in den Mittelpunkt 

rücken. Schon zirkuliert das Unwort von 
der ‹alten› Biologie, dabei ist zB die Öko-
logie eben nicht nur eine Disziplin welche 
die Luftverschmutzung untersuchen soll, 
sondern es ist zunächst die biologische 
Wissenschaft welche die Gründe für das 
Vorkommen und die Verteilung von Ar-
ten untersucht. Das erscheint mir nich als 
«alt» sondern im Gegenteil als hoch ak-
tuell. Und die Arbeit ist auch nicht damit 
getan, dass man sich eine schöne Gense-
quenz anschaut.

Wie wird sich die akademische Welt ent-
wickeln, sehen Sie bestimmte Trends, 
gut und schlecht?

Man weiss nie wie sich die akademi-
sche Welt am Ende weiterentwicklen 
wird. Beruhigend finde ich, dass es immer 
wieder brilliante Köpfe und motivierte 
Forscher geben wird. Von daher habe ich 
immer Hoffnung, dass es gut weitergeht. 
Allerdings kann man einige nicht so gute 
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Dinge nicht übersehen. Schlecht finde ich 
etwa, dass die ungewöhnlichen Köpfe es 
heute nicht unbedingt einfacher haben. 
Zwar ist mehr möglich, gleichzeitig steigt 
aber auch der Konformitätsdruck. Wenn 
man im Alter X nicht den Karrierepunkt 
Y erreicht hat, oder nicht schon mal im 
Journal Z publizierte, ist man nicht gut 
im Rennen. Man muss im Riesenprojekt 
A mitmachen und mit -zig Labors auf der 
Welt kooperieren. Selbstverständlich soll 
auch die persönliche Agenda stets voll 
sein und man ist in hundert verschiedenen 
Boards und Institutionen mit dabei. Das 
alles fördert zwar gute aber eben nicht 
unbedingt ungewöhnliche und letztlich 
bahnbrechende Wissenschaft. Dass alles 
von einem zunehmend dominanten Wis-
senschafts-Verwaltungsapparat überdeckt 
wird hilft dabei auch nicht.

Wie wichtig ist Kreativität für einen For-
scher, prozentual wieviel Zeit ist kreativ, 
und wie viel repetitiv?

Das ist natürlich das Wesentliche. 
Wissenschaft ist auch mehr eine Kunst 
denn eine Technik auch wenn heute oft 
die schöne Methode anstelle der kreati-
ven Fragen tritt. Prozentual ist dies fast 
unmöglich festzumachen. Man kann aber 
sicher sagen, dass je mehr Kamof um 
Gelder, je mehr Reporting, je mehr gro-
sse Netzwerke, desto weniger Zeit für 
Kreatives, Für die meisten funktioniert 
Kreativität durch die Möglichkeit zur 
Musse. Das kann eine Viertelstunde auf 
dem Flughafen sein, ein ruhiger Tag im 
Büro, oder während einer Wanderung in 
den Alpen. Auch wenn es altmodisch tönt 
- wichtig ist, dass der Geist frei ist und 
nicht durch die Gedanken an den nächs-
ten Bericht genervt.  Damit will ich nicht 

dem verantwortungslosen Schlendrian das 
Wort reden, aber sagen, dass Freiheit und 
Musse für Kreativität Voraussetzung ist. 

Wollten Sie schon immer Professor sein 
oder hatten sie mal andere Berufspläne?

Ich hatte mir 
nie vorgenom-
men Professor 
zu werden. Das 
erschien damals 
auch zu weit 
weg. Ich hatte 
allerdings schon 
immer grosses 
Interesse an Na-
turwissenschaf-
ten und wollte 
immer ein solch 

wagemutiger Forscher werden wie wir 
als Kinder etwa Jacques Cousteau oder 
Bernhard Grzimek bewundert haben. 
Mir war vermutlich nicht klar, dass dies 
in unserem System oft bedeutet Professor 
zu werden. Aber man kann so etwas nicht 
wirklich planen.

Haben oder hatten Sie bestimmte 
Vorbilder? Welche Persönlichkeit hat Sie 
in Ihrem Leben am meisten beeinflusst?

Man hat immer Vorbilder für verschie-
dene Bereiche des Lebens. Es gibt für 
mich nicht nur eine Person. Die frühe 
Schwärmerei für den Abenteuer-Typ wie 
Cousteau wurde irgendwann ersetzt durch 
die Bewunderung für analytisch-kreativ 
Denkende. Da ist sicher Darwin zu nen-
nen, aber auch etwa Bill Hamilton, den ich 
auch persönlich noch kennenlernen durf-
te. Ich hatte auch das Glück verschiedene 
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tolle Supervisors gehabt zu haben, wie 
Rüdiger Wehner, John Krebs oder Steve 
Stearns, die durch ihre Integrität und ihren 
Wissensdurst gelebte Vorbilder wurden.

Wenn Sie prozentuale Zuordnungen zu 
ihrem Berufsalltag machen müssten, 
wie wären die Prozente verteilt? Die 
Prozente müssen sich nicht auf einen 
absoluten Zeitmassstab beziehen, 
sondern sollten die subjektiv von Ihnen 
wahrgenommenen Zeitverhältnisse 
aufzeigen.

Das ist schwer zu schätzen. Ich vermu-
te, dass ca. 10 % originäre Denkzeit bleibt, 
jedoch 50 % oder mehr für Verwaltung in 
irgendeiner From aufgewendet wird.

Was meinen Sie zur neuen Theorie, 
Dinosaurier hätten durch ihre eigenen 
Methangasemissionen die Klimaerwär-
mung verursacht, an der sie zugrunde 
gegangen sind?

Das finde ich, gelinde gesagt, etwas 
exotisch.

Was meinen sie zur neuen Theorie, dass 
das Legen von Eiern und der daraus 
folgende grosse Grössenunterschied 
zwischen baby Dinosaurier und erwach-
senem Dinosaurier der Grund war, dass 
sie ausgestorben sind?

Auch dies ist eine eher seltsame Theo-
rie, zumal nicht klar ist welcher Nachteil 
überhaupt gemeint ist. Wenn Grössen-
unterschiede eine solche Rolle spielen 
wundert man sich zudem nicht nur, dass 
viele Dino-Arten mit kleinen Unterschie-
den auch ausgestorben sind, oder wieso 
Arten blendend überleben, bei denen das 
Verhältnis juvenil-adult auch heute sehr 
gross ist.
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sEmEstErProgramm
 

Di, 23. Oktober Vorstandssitzung

18:00 im HXe B25

Do, 25. Oktober Halloweenparty «Leoparty»

Mit VMP und VCs ab 20:00 uhr; stuZ2

Di, 6. November Vorstandssitzung

18:00 im HXe B25

Fr, 9. November Karaokeabend mit Alumnis

18:00 im LochNess, zum 150. VseTH 
Jubiläum

Mo, 19. November Vorstandssitzung

18:00 im HXe B25

sa, 1. Dezember Polyball - Scheherazade

... 1000 Geschichten und eine Nacht

Di, 4. Dezember Vorstandssitzung

18:00 im HXe B25

Mi, 5. Dezember Vebis Mitgliederversammlung (MV)

semesterbericht, Neuwahlen, leckeres 
Fondue, 18:00 im HXe

Do, 6. Dezember Hexentanz

Party mit APV, ab 20:00 uhr im stuZ2

so, 9. Dezember Abmeldefrist Semesterendprüfungen

Di, 18. Dezember Vorstandssitzung

18:00 im HXe B25

Fr, 21. Dezember Semesterende

so, 13. Januar Abmeldefrist Sessionsprüfungen

21. Januar - 15. Februar Prüfungssession
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sEmEstErsPrEChEr – FrEUnd 
Und hElFEr
„Der Professor betrinkt sich während der Vorlesung? Du wirst vom Hausmeister 
gemobbt? Oder wirst du von deiner Matheassistentin sexuell belästigt? Du bist 
nicht allein! Melde dich bei deinem Semestersprecher!“
Ernsthaft: Es liegt uns sehr am Herzen, die Qualität der Lehre zu gewährleisten. Das 
ist jedoch nur durch ein regelmässiges Feedback der Semestersprecher möglich. 
Also zögert nicht eure Meinung zu sagen!

Basisjahr :
Maximilian Huber 
(hubermax@student.ethz.ch) 

Basisjahr :
Kim Dümbgen (dkim@student.ethz.ch)

Zweites studienjahr :
Christian Halter (halterc@student.ethz.ch)
Barbara Müller (barbmuel@student.ethz.ch)

Zweites studienjahr :
Kevin Dubs (dubsk@student.ethz.ch)

Biologische Fachrichtung

Chemische Fachrichtung
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stUdivErbindUng stEllt siCh vor: 
av FilEtia tUriCEnsis

Unsere hauseigene Biochemikerin Sandra hat eine Studentenverbin-
dung für Frauen gegründet! Hier stellt sie sie vor.

Sandra Wirth

Die Mitgliedschaft in einer Studen-
tenverbindung bietet ein riesiges Netz-
werk in der ganzen Schweiz, lebenslange 
Freundschaften über das Studium hinweg 
und interessante Bekanntschaften mit Per-
sönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik 
und Geistlichkeit, wie zum Beispiel die 
Bundesrätin Doris Leuthard v/o Charis 
oder der SBB-Generaldirektor Andreas P. 
Meyer v/o Trämmli.

Was ist die AV Filetia Turicensis?
Die AV Filetia Turicensis ist eine neu 

gegründete Zürcher Studentenverbin-
dung, die Frauen aller Studienrichtungen 
der ETH und Universität Zürich auf-
nimmt. Das Ziel ist, die Freundschaft über 
das Studium hinweg bis ans Lebensende 
zu fördern. Dazu wird am wöchentlichen 
Stamm diskutiert, Neuigkeiten aus Wis-
senschaft und Gesellschaft ausgetauscht, 
getrunken und gegessen, die Rhetorik 
geübt, das Hirn vom Studienalltag ausge-
lüftet und der studentische Austausch mit 
in- und ausländischen Gästen gepflegt.

Einfach aus-
gedrückt sind 
wir ein Verein, 
in welchem sich 
S t u d e n t i n n e n 
gleicher Gesin-
nung zusammen-
finden. Diese 
Gesinnung bzw. 

unsere Grundwerte, nämlich Freund-
schaft (amicitia), Wissenschaft (scien-
tia) und Tugend (virtus), leben wir im 
Rahmen unserer Vereinsaktivitäten aus.

Man sieht also: ja – wir trinken Bier; ja 
– wir achten auch auf das Weiterkommen 
im Studium; ja – wir pflegen alte Sitten; 
aber das macht uns noch lange nicht zu 
Säufern, Nerds oder Rechtsradikalen. Im 
Gegenteil; wir setzen uns ein für Offen-
heit und Toleranz, Spass am Studieren in 
gesunden Bahnen. Wir leben unsere rei-
chen studentischen Traditionen in einem 
zusehend kompetitiven akademischen 
Umfeld; und gerade weil wir uns dessen 
Bewusst sind, können wir das Alte, Tradi-
tionsreiche in moderner Art interpretieren: 
Tradition bedeutet nicht das Behalten der 
erkalteten Asche, sondern das Weiterge-
ben der Glut! 

Wer über die AV Filetia mehr erfahren 
möchte, kann dies unter www.filetia.ch.
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rätsEl
Bettina Conzett

Reviere
Trage Ziffern so in 
das Diagramm ein, 
dass in jeder Zeile, je-
der spalte und jedem 
fett umrandeten Ge-
biet jede der angege-
benen Zahlen genau 
einmal vorkommt. 
Die kleinen Zahlen in 
den Gebieten geben 
die summe der Zah-
len in diesem Gebiet 
an. Innerhalb eines 
Gebiets kommt keine 
Zahl doppelt vor.

Zeichne in das Rätsel einen Rund-
weg ein, der durch jedes Feld mit ei-
nem Kreis hindruchgeht und in den 

Feldern im 90º-Winkel 
abbiegen kann. In Fel-
dern mit einem schwär-
zen Kreis muss er dabei 
im 90º-Winkel abbiegen 
und in beiden Richtun-
gen im nächsten Feld ge-
radeaus hundurchgehen. 
Durch Felder mit einem 
weissen Kreis muss er 
geradeaus hindurchge-
hen und in mindestens 
einem der beiden Nach-
barfelder im 90º-Winkel 
abbiegen.

Beispiel:

Beispiel: 

Kreislaufsystem

Lösungen am ende des Hefts!
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schwärze einige Felder 
im Diagramm so, dass in 
den verbleibenden Fel-
dern jede Zahl in jeder 
Zeile und jeder spalte 
nur maximal einmal 
vorkommt. Alle unge-
schwärzten Felder müs-
sen miteinander verbun-
den sein (das heisst, die 
schwarzfelder dürfen 
das Rätsel nicht in zwei 
Teile teilen). Zudem dür-
fen keine zwei schwarz-
felder benachbart sein.

Zellkulturen Beispiel: 

Dipole

Fülle das Diagramm 
mit magnetischen 
und neutralen 
( = s c h w a r z e n ) 
Platten. Jede Mag-
netplatte hat zwei 
Pole (+ und -). Zwei 
Hälften mit gleichen 
Polen dürfen nicht 
waagrecht oder 
senkrecht benach-
bart sein. Die Zah-
len an den Rändern 
geben an, wie viele 
Plus- und Minuspole 
in der entsprechen-
den Zeile oder spalte 
vorkommen.

Beispiel: 
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Sudoku

sudoku mit “kleiner als” / “grösser als”

Alle Rätsel von 
www.croco-puzzle.com
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Movie: WALL•E

As WALL•E’s great-
ness has been dis-

cussed in detail throughout 
this issue, all that needs to 
be said is: Go see this movie. Your life 
will be enriched by it. That’s the biotikum 
guarantee.

Movie: collateral

On the sunshade of his taxi, Max 
(Jamie Foxx) has a postcard of a 

tropical island - a place he wants to be. 
But his passenger Vincent (Tom Cruise), 
$600, and one long night will take him to 
places he never wanted to go.

It’s the poetry of Collateral that keeps 
me coming back to it and watching it 
again. The movie displays a striking kind 
of camerawork (really, noticeably unique) 
that can be described as casual and inti-
mate. Scenes are often filmed halfway 
through the plastic driver/passenger di-
vider, which accentuates the characters 
differences: There’s the self-delusional 
cabdriver Max, dreaming of his own busi-
ness but here he is, 12 years a cabbie, 
driving Vincent, the smooth hitman with 
a music appreciation slightly reminiscent 

of American Psycho (but slightly less psy-
chotic).

So things spiral out of control, bod-
ies fall, cabs get smashed… but the most 
powerful scene in the movie is between 
the action. It’s the mesmerizingly still 
scene with the coyote. It’s so sudden, so 
out of place, yet still perfect. Poetic.

The movie is already worth watching 
just for that scene. That and the camera-
work. There’s also strong character devel-
opment. Oh, and Tom Cruise is actually 
good.

biotikUm rECommEnds

The bi-annual movie & movie recommendation for humans.©
This issue, biotikUm rECommEnds:  Fernweh.

Michael Morari
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Nacht in London - Erich Fried
 

Die Hände 
vor das Gesicht halten  
und die Augen 
nicht mehr aufmachen 
nur eine Landschaft sehen 
Berge und Bach 
und auf der Wiese zwei Tiere 
braun am hellgrünen Hang 
hinauf zum dunkleren Wald 

Und das gemähte Gras 
zu riechen beginnen 
und oben über den Fichten 
in langsamen Kreisen ein Vogel 
klein und schwarz 
gegen das Himmelblau 

Und alles 
ganz still 
und so schön 
daß man weiß 
dieses Leben lohnt sich 
weil man glauben kann 
daß es das wirklich gibt
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Rätsel Lösungen:



Ruhm, Ehre, Sexappeal - beim biotikum mitzumachen bringt viele 
Vorteile mit sich!

Letztes Semester wurde allen Mitwirkenden ein Abendessen von 
der Lonza AG gesponsort. Was wird es als nächstes sein? Mit einer 
Biotechfirma in die Paintball-Arena? Kaffeekränzchen mit Jason 
Statham? Wer weiss! Also nicht verpassen - mitmachen!

rEdaktEUrE gEsUCht!

schreibt an: 
morarimi@student.ethz.ch
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