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Editorial

Nach langem Herausschieben lässt es sich nun nicht
länger vermeiden: Das Biotikum zum Thema Stress -
passend zu unserer Gefühlslage vor der Lernphase -
ist da. So, nachdemwir das geschaffthätten, jetzt erst
mal eine Pause…
…
…
…
…
Wir verschaffen euch mit dieser Ausgabe einen Blick
hinter die Biotikumskulissen und auf das geordnete
Chaos der Redaktion. Von Artikeln über Prokrastinati-
on und wie Bratkartoffeln gegen Deadlines helfen bis
zur Zeitplanung auf demMars: Es ist für jeden etwas dabei. Zur Entspannung lie-
fern wir dazu eine Anti-Stress-Playlist, sowie Kartenspiele und schnelle Rezepte
für den gehetzten Studierenden. Musikkolumne, Biokuriosum und Memes dür-
fen natürlich auch nicht fehlen.

Viel Spass beim Prokrastinieren wünschen euch

Liebe Gestresste,

Präsikolumne

Mit Deadlines und Stress kenne ich mich als VeBiS-
Präsi, glaube ich, nun doch schon etwas aus. Wobei
das ja bei allen ETH-Studierenden und Studierenden
allgemein auch der Fall ist. Vor allem Ende Semester
kommt jeweils einiges zusammen (und noch viel
mehr nach Ende des Semesters). Kurz vor Deadlines
scheint die Zeit für mich zum einen zu rasen, aber ir-
gendwie vergeht sie auch nicht und plötzlich ist’s vor-
bei. Wenn man sich Daten für Abgaben oder Vorträge
aussuchen kann, bin ich immer froh, das frühestmög-
liche Datum zu wählen, denn wenn’s vorbei ist, ist’s
vorbei. Lieber mehr Stress und danach fertig sein als
länger wenig Stress zu haben. Funktioniert aber halt
auch nicht immer. Letzten Endes benötigt jede (Stress-)Situation und Deadline
eine eigene Herangehensweise.

Hiermit verabschiede ich mich für dieses Semester,
vielleicht bis zum nächsten :)

Carina

Liebe VeBiS Menschen
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zur Verfügung stehen. Ausserdem
werden auch der SOSETH, das Stu-
dent Project House und diverse stu-
dentische unternehmerische Initiati-
ven einziehen. Zusätzlich zu Büros,
Sitzungszimmern und Lagerräumen
wird es auch Räume geben, von de-
nen alle VSETH-Mitglieder direkt pro-
fitieren können. Für das Erdgeschoss
des HIC sind grosse Veranstaltungs-
räume geplant, die je nach Bedarf fle-
xibel genutzt werden können. Unter-
tags soll man sich dort gemütlich
aufhalten oder lernen können. Es soll
auch ein Gastronomieangebot geben.
Abends werden im HIC Partys und an-
dere Abendveranstaltungen stattfin-
den. Darüber hinaus können die Ver-
anstaltungsräume auch für
Firmenmessen, grosse Sitzungen oder

Events der ETH genutzt werden. Die
zukünftigen Studierenden-Generatio-
nen können sich also wirklich auf die-
ses neue Gebäude freuen.

Aber bis es soweit ist, versuchen wir
für euch noch das Beste aus dem HXE
herauszuholen. Esmag zwar nicht das
schickste Gebäude am Hönggerberg-
Campus sein, aber wir arbeiten be-
reits mit Hochdruck an neuen Ange-
boten für euch, sobald der Campus
wieder stärker genutzt werden kann.
Ich freue mich darauf, euch hoffent-
lich bald im HXE treffen zu können!

HoPo-Kolumne
HIC: Ein neues Zuhause für den VeBiS

Teresa Horák

Liebe VeBiSler*innen,

wie viele von euch wahrscheinlich
wissen, «wohnt» der VeBiS zusammen
mit den anderen Hönggerberg-sess-
haften Fachvereinen in dem kleinen
Häuschen zwischen demHIL und dem
Student-Village, dem HXE. Unser Büro
befindet sich im Raum HXE B25, wo
ihr normalerweise (also zu Nichtpan-
demiezeiten) unsere Vorstände und
unseren Stoffeselstute Hewette
antreffen und eure Anliegen mit uns
besprechen könnt.

Allerdings wird sich das in nicht allzu
ferner Zukunft ändern, denn die ETH
plant ihren studentischen Organisati-
onen ein neues Zuhause zu bauen.
Dieses neue Gebäude wird am nord-
westlichen Ende des Hönggerberg-
Campus hinter dem HIL und dem HIB
und neben dem HIF entstehen und es
soll den Namen «HIC» tragen. (Ach-
tung: Verwechslungsgefahr mit dem
bereits existierenden HCI-Gebäude!)
Die Bauphase ist momentan für 2024
bis 2026 geplant und es soll im ersten
Quartal von 2027 bereit für den Bezug
sein. Der Gebäudeentwurf stammt
von der ARGE Buchner Bründler Pla-
ner / Rapp Architekten AG und wurde
im Rahmen eines von der ETH ausge-
schriebenen Architekturwettbewerbs
für das HIC ausgewählt. Abgesehen
von einer Stützstruktur aus Beton sol-
len dafür vor allem Holz und Glas ver-
baut werden. Dabei soll im Sinne der

Nachhaltigkeit auf den Einsatz von lo-
kal produzierten Rohstoffen geachtet
werden, die auch dazu beitragen den
Energieaufwand und den CO₂-Aussto-
ss dieses Bauprojekts zu verringern.
Begrünte Flächen vor und auf dem
Gebäude sowie energieeffizientes
Heizen und Kühlen sollen später auch
zu einem möglichst nachhaltigen Be-
trieb beitragen.

Zweck des HIC ist es, studentische Or-
ganisationen der ETH zusammen un-
ter ein Dach zu bringen und ihnen
Räumlichkeiten und Infrastruktur zu
bieten. Ein grosser Teil der Gebäude-
fläche wird dem VSETH und den
Hönggerberg-sessigen Fachvereinen

Frontalansicht des für 2027 geplanten HIC

Seitenansicht des neuen HIC-Gebäudes
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Prof. Sarah Springman unterstützt
wurde, ist eine Ferienwoche im
Herbstsemester analog zum Spring-
break im Frühling. Diese jedoch einzu-
führen, indemman den Semesterstart
vorverlegt, wäre wie gesagt sehr auf-
wendig und gegen hinten ist das Se-
mester durch die Weihnachtsferien-
woche beschränkt und die ETHmacht
dann auch Betriebsferien bis Anfang
Januar. Daher wäre es auch merkwür-
dig, noch eine einzelne Unterrichts-
woche nach zweiWochen Pause anzu-
hängen (und der Blockkursaustausch
und alle geteilten Vorlesungen wür-
den wieder out of sync geraten). So ist
die Idee stattdessen, dass man nur
noch 13 Wochen hätte statt 14. Tat-
sächlich haben das vereinzelte Studi-
engänge schon so, aber es würde
auch nicht in jedem Fall funktionie-
ren, sondern sollte auf bestimmte Stu-
diengänge und deren Jahrgänge an-
gewandt werden, bei denen es Sinn
macht, bei Biologie zum Beispiel in
den ersten beiden Bachelorjahren. Ob
die Dozierenden jedoch anständig da-
mit umgehen könnten, und ihren Un-
terricht sinnvoll um diese Woche her-
um gestalten würden, weiss ich nicht,
das müsste sicher im Blick behalten
werden.

Ein komplett anderer Ansatz wäre die
Veränderung der Prüfungsphase im
Sommer. Diese muss schliesslich
nicht unbedingt erst im August begin-
nen und besonders mit den neuesten
Entwicklungen der Einführung ge-
splitteter Basisprüfungen in vielen
Studiengängen sinkt auch der Bedarf
nach einer so langen Repetierzeit. Da-
bei gibt es zwei Aspekte: Einerseits
kann der Anfang der Prüfungsphase
verändert werden, andererseits aber

auch deren Länge. Natürlich würde es
darauf hinauslaufen, dass man wäh-
rend des Semesters vielleicht schon
etwas stärker dabei bleiben müsste
als bisher, was meiner Meinung nach
aber nicht unbedingt schlecht wäre.
Und man stelle sich vor, man hätte im
Sommer einfach mal so einen Monat
lang Ferien und Zeit sich nach den
Prüfungen zu erholen, statt jahrelang
ohne längere Pause das ETH-Studium
durchzurattern und sich nie vom
Stress zu erholen.

Der Prozess möglicher Änderungen
steht noch sehr am Anfang, doch man
kann gespannt sein, wie sich das ent-
wickeln wird, auch in Bezug auf den
Rektor*innenwechsel anfang 2022.
Wurde dein Interesse geweckt und du
würdest gernmehrwissen? Dannmel-
de dich bei hopo@vebis.ch.

Stress durchs Studium
Kann Stress durch Änderungen am akademischen Kalender
der ETH vermindert werden?
Julia Fähnrich
Dass das Studium an der ETH zeitauf-
wändig ist, weiss jede*r. Doch nicht
nur das, es besteht in gewisser Weise
auch ein konstanter Stresslevel, denn
wenn’s hart auf hart kommt, bleiben
zwischen Sommerprüfungssession
und Herbstsemester im September
mickrige zwei Wochen Ferien zur Er-
holung, und das Wochenende zwi-
schen Ende Winterprüfungsession
und Anfang Frühlingssemester im Fe-
bruar als Ferien zu bezeichnen, wäre
eine masslose Übertreibung. Beson-
ders dieses Jahr haben das viele er-
schöpfte Studierende, die gleich wie-
der ins neue Semester starten
mussten, zu spüren bekommen. Hier
und da sind zwar freie Wochen ge-
streut, sei es über Weihnachten oder
während des Spring Breaks, und die
unterrichtsfreie Phase im Sommer ist
so lang, dass viele Studierende zumin-
dest eine Woche nicht für die Prüfun-
gen lernen. Die ETH Zürich steht mit
ihrem akademischen Kalender jedoch
ziemlich alleine da, andere Unis ver-
folgen andere Konzepte.
Warum also ist das System der ETH so
und wie könnte es vielleicht verbes-
sert werden?

Vor etwa 15 Jahren begann das
Herbstsemester - bzw. damals noch
Wintersemester genannt - erst 5 Wo-
chen später, als wir es heute gewöhnt
sind. Im Jahre 2007 entschieden sich
Universitäten und Fachhochschulen
der Schweiz, einen einheitlichen Se-

mesterstart Mitte September sowie
Ende Februar anzustreben. Grund da-
für war vor allem, die Mobilität zwi-
schen Unis für die Studierenden zu
vereinfachen, beispielsweise bei Aus-
tausch oder bei gleichzeitiger Tätig-
keit an zwei Hochschulen. Mit diesen
fix gegebenen Semesterdaten konn-
ten dann die Universitäten die Daten
der Prüfungsphasen individuell festle-
gen, wobei die ETH eben im Gegen-
satz zu den meisten Studiengängen
der Universität Zürich (UZH) oder der
EPFL den langen Lernsommer hat.
Grund dafür könnte die Basisprüfung
sein, für die bis vor Kurzem noch das
komplette Basisjahr repetiert werden
musste.

Momentan stehen verschiedene Sze-
narien zur Debatte, welche den aka-
demischen Kalender möglicherweise
verbessern könnten. Natürlich könnte
man die Anfangsdaten der Semester
verändern, dies würde jedoch über
die ETH hinaus Auswirkungen haben
und mit sehr vielen Abklärungen ein-
hergehen. Schon allein für uns Biolo-
giestudis wäre es beispielsweise fatal,
wenn Blockkurse des dritten Bache-
lorjahres an der ETH und UZH nicht
mehr in derselben Woche beginnen
würden und das System des Teilens
des Kursangebots nicht aufgehen
würde. Deswegen ist dieser Ansatz
eher abwegig.
Eine weitere Idee, welche sogar von
unserer momentanen Rektorin Dr.
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perlichen Auseinandersetzung
kommt. Der Grund dafür ist, dass die
Kosten eines Kampfes wesentlich hö-
her sind als der mögliche Ertrag. Eine
infizierte Wunde beispielsweise ist
schnell lebensbedrohend und wiegt
viel schwerer auf der Waage als ein-
maliger Zugang zu Nahrung oder Paa-
rung.
Gleichzeitig ist es verständlich, dass
nicht alle Tiere Taubenwerden, da die
Chance, kampflos zu gewinnen, eine
sehr verlockende Aussicht ist.

Die Situation ist natürlich häufig kom-
plizierter, und andere Strategien als
Taube und Falke können sich bewäh-
ren. In unserem Beispiel eines Kon-
flikts um eine Nahrungsquelle könnte
zusätzlich die Option gewählt werden,
die gefundene Quelle aufzugeben und
eine andere zu suchen. Das Spiel än-
dert sich damit grundlegend: Es lohnt
sich nun, so lange vorzugeben, ein Fal-
ke zu sein, bis der Mitspieler aufgibt
und sich als Taube offenbart. Wäh-
rend des Bluffs häufen beide Kontra-

henten Kosten an - Kosten des Bluffs
selber und Opportunitätskosten. So-
bald die eigenen Kosten den erwarte-
ten Ertrag übersteigen, gibt ein Spie-
ler auf. Anstatt einer
Auszahlungsmatrix suchen wir in die-
ser Situation die Wahrscheinlichkeit,
dass die Kosten eines Bluffs einem
Spieler zu hoch erscheinen.

Unter folgendem Link findet ihr noch
eine interaktive Erklärung zur Spiel-
theorie von menschlicher Koopera-
tion: https://ncase.me/trust/
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Mitspieler & Gegenspieler
Frederic Stämpfli

Wir müssen uns häufig der Entschei-
dung stellen, obwirmit Mitbewerbern
auf Zusammenarbeit setzen, oder ob
wir unseren Vorteil auf ihre Kosten er-
gattern. Da wir wissen, dass alle Mit-
bewerber dieselben Überlegungen
verfolgen, stehen wir vor einem kom-
plizierten Problem. Zudem werden
unsereHandlungen Folgen haben:Wir
erarbeiten uns einen Ruf. Zukünftige
Zusammenarbeit kann davon abhän-
gen, ob wir als zuverlässig oder heim-
tückisch bekannt sind. Ein geeignetes
Werkzeug, um solche Situationen zu
analysieren, ist die Spieltheorie. Diese
gibt uns eine mathematische Spra-
che, um Strategien gegeneinander ab-
zuwägen. Dabei werden Kontrahen-
ten in Konflikten als Mitspieler in
Spielen abstrahiert, und ihre Strategi-
en als Funktionen von Kosten und Er-
trägen berechnet.

Für nicht-menschliche Tiere können
wir solche Interaktionen häufig auf
ein einfaches Spiel reduzieren. Das
einfachste davon ist das Zusammen-
treffen von Tauben und Falken. Die
Vogelart wird hier allerdings nur als
Name für eine Strategie im Spiel ge-
nutzt, und hat mit den Tieren nicht
viel zu tun.Wir können uns ein solches
Spiel zum Beispiel mit zwei Individu-
en vorstellen, die um eine gefundene
Nahrungsquelle streiten: Sie könnten
um die Nahrung kämpfen (Falken-
Strategie) oder sie teilen (Tauben-
Strategie).
Trifft ein Falke auf einen anderen Fal-
ken, sowird einer denKampf verlieren

und nicht essen - oder sogar verletzt
werden. Trifft ein Falke auf eine Tau-
be, dann wird die Taube fliehen und
leer ausgehen. Treffen hingegen zwei
Tauben aufeinander, werden sie die
Nahrung teilen.
Welche Strategie lohnt sich am meis-
ten? Wenn wir die durchschnittliche
“Auszahlung” des Spiels als Matrix
aufzeichnen, sehen wir dass Tauben
nie die ganze Nahrung für sich bean-
spruchen können. Sie “zahlen” aber
auch nie die Kosten eines Kampfes.
Welche Strategie sich am meisten
lohnt, hängt also von der Wahrschein-
lichkeit ab, auf die andere Strategie zu
treffen, sowie von der Grösse der Kos-
ten und Erträge, die auf dem Spiel ste-
hen.

Gelöst von der Abstraktion erklärt die-
ses einfache Spiel einige Phänomene,
die wir in der Natur beobachten. Bei-
spielsweise sind Kämpfe innerhalb ei-
ner Spezies häufig geprägt von rituel-
len Drohgebärden, die der Eskalation
zum tatsächlichen Kampf vorausge-
hen. In der Regel können wir erwar-
ten, dass diese Rituale den Konflikt
bereits beenden, ohne dass es zur kör-

... auf Falke ... auf Taube
Falke trifft... W/2-K/2 W
Taube
trifft...

0 W/2

Auszahlungsmatrix für das Tauben/Falken-
Spiel, wobei W der Wert der Nahrung und K
die Kosten eines Kampfes sind

https://ncase.me/trust/
https://ncase.me/trust/


Zeitplanung auf dem Mars
Was haben Mars-Rover und gestresste ETH-Studenten
gemeinsam? Sie prokrastinieren.
Paula Düllmann
Prokrastination ist in unserer Gesell-
schaft keineswegs ein unbekanntes
Phänomen. Artikel, TED Talks und
Selbsthilfebücher zu diesem Thema
findet man überall. In diesen Informa-
tionsquellen - welche sich ironischer-
weise hervorragend zumProkrastinie-
ren eignen - werden eine Vielzahl an
Methoden beschrieben, um Ablen-
kungen auszuschalten, Motivation zu
stimulieren und somit die persönliche
Aufmerksamkeitsspanne auszutrick-
sen. Zu diesen Herausforderungen ge-
sellt sich eine Sonderform der Pro-
krastination: Nicht mangelnde
Produktivität ist das Problem, son-
dern das Erledigen jeder Menge Klein-
kram. Man tänzelt um die wichtigsten
Aufgaben herum, bis es nun wirklich
nichts anderesmehr zu tun gibt. Da ist
man eigentlich schon ganz erschöpft,
weil man ja den ganzen Rest erledigt
hat.
Es gibt also ein zweites Problem zu lö-
sen: Man muss sich irgendwie dazu
kriegen, die dringendsten Aufgaben
zuerst zu erledigen. Auch wenn man
echt keine Lust dazu hat. Hierzu gibt
es natürlich auch eine Menge Nach-
schlagewerke (wie zu jeder anderen
Facette der menschlichen Existenz),
welche jedoch nicht alle aus der Psy-
chologie/Lifestyle-Branche stammen.
Informatiker*innen befassen sich
schon seit einiger Zeitmit diesemPro-
blem und haben ihm sogar ein eige-
nes englisches Fachwort gegeben:
Task Scheduling. Ziel ist es, so viele
Aufgaben wie möglich in Reihenfolge

der Dringlichkeit zu erledigen, wäh-
rend die Ressourcen des Systems op-
timal ausgenutzt werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es
verschiedene Modelle, welche sich in
Annahmen, Parametern (eg. Dauer
der Aufgabe, Deadline, investierte
Ressourcen…) und Integration der In-
formation unterscheiden und in ver-
schiedenen Fällen zu einem optima-
len Ergebnis führen. So ist eine
zentrale Annahme des Task Schedu-
ling für eine Maschine bzw. Person,
dass der kumulative Zeitaufwand,
welchen es braucht, um eine be-
stimmte Anzahl Aufgaben zu erledi-
gen, gleich bleibt, egal in welcher Rei-
henfolge sie ausgeführt werden. Diese
Annahme vereinfacht die Erstellung
eines Zeitplans enorm, da die Zeit
zum Lösen einer Aufgabe nun als Kon-
stante gesehenwerden kann. Eine ers-
te Lösung für das Task Scheduling
wäre also, nur nach der Dauer, die es
braucht, um eine Aufgabe zu erledi-
gen vorzugehen: quasi die kürzeste
(oder längste Aufgabe) zuerst zu erle-
digen und danach durch die Liste bis
zur längsten zu gehen. Für welche
Richtung man sich entscheidet, ist
letztendlich persönlicher Präferenz
überlassen, da man in beiden Fällen
gleich lang beschäftigt sein wird. Je-
doch ist der persönliche Zeitaufwand
nicht der einzige Parameter, der beim
Erledigen von Aufgaben eine Rolle
spielt. Ein Beispiel aus dem Alltag ist
das Beantworten von E-Mails. Wenn
man auf zwei E-Mails antwortenmuss,

Wenn das Studium plötzlich
sinnlos wird
Melina Eisenring

Wie viel weniger Stress hättet ihr,
wenn ich euch sagenwürde, dass euer
Studium komplett sinnfrei ist und ihr
es genauso gut lassen könntet? Atmet
auf, denn ich bringe gute Nachricht!
Die Evolution ist eine Lüge undmit ihr
unser gesamtes Studienfeld. Es ist
verzeihbar, dass ihr bisher die Mär-
chen der kommunistischen Medien
geglaubt habt, obwohl die Wissen-
schaft des langen und breiten bewie-
sen hat, dass Darwin falsch lag.

Zu Darwins Zeiten war die Technik
noch nicht sehrweit entwickelt, Gene-
tik und Molekularbiologie waren noch
kein Thema, leider. Wären solche In-
formationen bereits bekannt gewe-
sen, so hätte auch Darwin seine Un-
wissenschaftlichkeit erkannt und die
Theorie niemals in die Welt gesetzt.
Eine Zelle, Organell oder nur schon
Protein ist so komplex, dass es nicht
zufällig entstehen kann. Darwin hat
ganz einfach Evolution mit Variation
verwechselt. Es mag viele verschiede-
ne Hunderassen geben undman kann
sicher auch neue züchten, deswegen
sind sie aber trotzdem Hunde und
nicht plötzlich neue Spezien. Sicher
habt ihr schon von Rudimenten als
Beweis für Evolution gehört. Für alle,
die nicht wissen, was ein Rudiment
ist: Dabei handelt es sich um eine
Struktur, die keine wirkliche Funktion
mehr hat, aber noch im Ansatz vor-
handen ist. Faulheit auf Seiten der
Wissenschaft, dies sind Organe deren
Funktion noch nicht gefunden wurde.

Dies geht sogar nochweiter, der Blind-
darm, welcher laut Evolutionisten ein
Rudiment ist, wird in einigen Affen-
spezies nicht gefunden, obwohl diese
doch die Vorfahren der Menschen sei-
en. Ja gut, Menschenaffen haben ei-
nen, aber einige der niedrigeren Gat-
tungen haben keinen, was ganz klar
gegen Evolution spricht!

Zu guter Letzt, der Satz “Survival of
the fittest” ist uns allen zur Genüge
bekannt. Er bringt uns zu einem der
grundlegendsten Probleme des Dar-
winismus, der Gewalt. Jedermoderne
Krieg, jedes Gewaltverbrechen und
vor allem all der Terror kommen di-
rekt von Darwins Theorie. Er predigt
den Kampf ums Überleben und hat
sich so ins Unterbewusstsein der Men-
schen eingepflanzt. Alle grossen Reli-
gionen predigen Frieden und Harmo-
nie, entfernt man das Darwinistische
Gedankengut aus der Welt, so errei-
chen wir eben dies.

Das und vieles mehr fand ich in dem
Kreationisten-Buch “Der Evolutions-
schwindel” von Adan Oktar (welcher
für seine zahlreichen Verbrechen zu
1075 Jahren Gefängnis verurteilt wur-
de). Ich vertraue darauf, dass ihr sel-
ber in der Lage seid, die oben genann-
ten Argumente zu widerlegen. Und
wenn ihr das nächste Mal Mühe habt,
euch ein Konzept zu merken, denkt
einfach daran, euer Informations-
stand könnte schlechter sein.
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Fehler, der zu diesen Reboots führte:
es handelte sich um eine Prioritätsin-
version. Pathfinder fing mit einer Auf-
gabe an, die weniger wichtig war, aber
trotzdem einiges an Zeit und Ressour-
cen benötigte. Nachdem eine gewisse
Zeit vergangen war, stoppte das Zeit-
planungsprogramm den Vorgang. Es
sollte nundurch die Liste anwichtigen
Aufgaben gehen und die wichtigste
Aufgabe erledigen. Das Problem war
jedoch, dass die erste Aufgabe immer
noch die Ressourcen wie zum Beispiel
den Speicherplatz in Anspruch nahm
und so die wichtigere Aufgabe nicht
begonnen werden konnte. Das Zeit-
planungsprogramm ging also einen
Schritt weiter in der Prioritätenliste
und versuchte es mit der nächsten
Aufgabe. So ging es weiter, bis das
Programm eine Aufgabe fand, die
trotz des Ressourcenmangels durch-
geführt werden konnte. So verbrachte
Pathfinder die Zeit damit, Aufgaben
mittlerer Wichtigkeit zu erledigen,
kam aber weder zu den wichtigsten
Aufgaben (u.a. Daten an Erde schi-
cken) noch zur ersten vergleichsweise
unwichtigen Aufgabe. Diese blockier-
te also immer weiter die Ressourcen,
bis Pathfinder schliesslich merkte,
dass es zu lange keine Daten mehr
verschickt hatte. Daraufhin tat die
Marssonde das, was auch alle Techno-
logie-Laien machen, wenn eine Ma-
schine buggt: sie rebootete.
Als man das Problem endlich verstan-
den hatte, war die Lösung so einfach,
dass man nur wenige Zeilen Code
brauchte, um den Bug zu beheben.
Prioritätsinversion lässt sich nämlich
durch Prioritätsvererbung lösen. Da-
bei wird jeder Aufgabe mit tiefer Prio-
rität, welche eine Aufgabe mit hoher
Priorität blockiert, solange sie dies

tut, die Prioritätsstufe der wichtigeren
Aufgabe vererbt. So kann diese zu
Ende gebracht und das Systemwieder
für andere Aufgaben freigeräumt wer-
den.
Es scheint verlockend, diese für Ma-
schinen entwickelten Methoden auch
auf menschliche Zeitplanung anzu-
wenden. Man sollte jedoch berück-
sichtigen, dass viele dieser Algorith-
men zur Vereinfachung gewisse
Annahmen treffen. So kann die Zeit,
die man für eine gewisse Aufgabe
braucht, variieren, je nachdem wann
man sie erledigt: es dauert länger eine
E-Mail zu schreiben, wenn man sich
darin zuerst für eine zweiwöchige Ver-
spätung entschuldigen muss. Aufga-
ben können wegfallen, wenn man sie
lange genug nicht macht: Seine Win-
terpullis kann man am 1. Juni gleich
für einen weiteren Sommer auf dem
Dachboden lassen.
Letztendlich sollte man sich auch dar-
über Gedanken machen, ob man in
der Zeit, die man gebraucht hat, um
die optimale Reihenfolge für seine
Aufgaben auszurechnen, diese nicht
schon alle längst erledigt hätte. Naja,
meinen Artikel habe ich jetzt zumin-
dest fertig …

das Antworten auf die eine ein paar
Minuten braucht und das Antworten
auf die andere ein paar Stunden,
macht es für einen selbst keinen Un-
terschied, auf welche man nun zuerst
antwortet. Für den Empfänger der
kurzen E-Mail ist dieser Unterschied
jedoch gross: entweder er bekommt
seine Antwort nach ein paar Minuten
oder nach ein paar Stunden plus ein
paarMinuten. Es kommt also ein zwei-
ter zeitlicher Parameter hinzu: die
Zeit, die der Empfänger warten muss.
Nun ist es auf einmal nicht mehr egal,
für welche Richtung man sich ent-
scheidet. Die optimale Lösung wird in
der Informatik Shortest Processing
Time genannt und besagt - wie der
Name schon erwarten lässt - dass die
Aufgaben, die am schnellsten zu erle-
digen sind als erstes bearbeitet wer-
den sollten.
Doch es fehlt immer noch ein Parame-
ter, der Aufgaben beschreibt. Bis jetzt
haben alle beschriebenen Lösungen
des Problems ausser Acht gelassen,
dass nicht unbedingt jede Aufgabe
gleich wichtig ist. So sollte man den
Kleiderschrank lieber erst ausmisten,
nachdem man das Bewerbungs-
schreiben fertig hat. Konkret lässt sich
die Wichtigkeit einer Aufgabe einfach
in die Shortest Processing Time einbe-
ziehen. Man teilt die Wichtigkeit der
Aufgabe durch den Zeitaufwand und
arbeitet sich dann von dem höchsten
Resultat bis zu dem tiefsten durch.
Diesen Algorithmus nennt man in der
Informatik auch Weighted Shortest
Processing Time. Für Maschinen ist
dies einfach anzuwenden, viele Men-
schen haben dagegen Schwierigkei-
ten, der Wichtigkeit einer Aufgabe
eine genaue Zahl zuzuschreiben. Eine
Faustregel für den Alltag lautet, dass

man eine Aufgabe, die doppelt so lan-
ge braucht nur zuerst machen sollte,
wenn sie doppelt so wichtig ist.
Dies wirft auch ein neues Licht auf die
in der Einführung beschriebene spezi-
elle Sorte produktiver Prokrastinatio-
n: Es handelt sich hierbei vielleicht gar
nicht um Faulheit, wie es manch ein
Elternteil einem gerne weismachen
würde, sondern um ein Vermischen
der Prioritäten. Man verwendet in-
stinktiv den Shortest Processing Time
Algorithmus, um die Anzahl an Aufga-
ben, um welche man sich Sorgen
macht, so schnell wie möglich zu re-
duzieren. So wird also nach der fal-
schenMetrik optimiert. Besserwäre in
solchen Situationen, den Weighted-
Shortest-Processing-Time-Algorith-
mus anzuwenden. Jedoch machen ei-
nem die Anzahl an Aufgaben instinktiv
mehr Sorgen als die Wichtigkeit der
Aufgaben selbst.
Aber auch die Weighted-Shortest-Pro-
cessing-Time-Strategie hat ihre Fall-
stricke, wie unter anderem die NASA
1997 festellen musste, ausgerechnet
bei einem Computer, der sich gerade
auf einem anderen Planeten befand.
Die Marssonde Pathfinder war im
Sommer des Jahres mitsamt des klei-
nen Mars-Rover Sojourner erfolgreich
auf dem Mars gelandet. Während So-
journer fleissig Gesteins- und Boden-
proben sammelte, sollte Pathfinder
die Daten zurück an die Erde senden.
Jedoch kam es zu einem interessan-
ten Problem: Pathfinder bootete stän-
dig neu, wodurch zwar keine Daten
gelöscht wurden, aber kostbare Zeit
auf der Marsoberfläche verloren ging.
Um dem Problem auf die Spur zu
kommen, reproduzierten die Wissen-
schaftler des Jet Propulsion Lab das
System und fanden auch prompt den

Pathfinder und Sojourner vor ihrer Abreise
im Jet Propulsion Laboratory
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gleichen; von der einfachen «Unruhe»
bis zur Angstattacke, über den gekne-
teten Bauch und den feuchten Hän-
den. Was den einen fast gleichgültig
lässt, kann den anderen blockieren.
Es sind vor allem unsere Erfahrungen,
unsere Erziehung, unsere Begegnun-
gen, welche unseren Umgang mit
Stress gestalten. Darüber hinaus kann
ein und dieselbe Person je nach Ermü-
dungsgrad oder Gesundheitszustand
unterschiedlich auf Stress reagieren.
Wie wir reagieren, hängt von unserer
Persönlichkeit, unserem familiären
und sozialen Umfeld, aber auch von
unserer Biologie ab. Nicht jeder ver-
trägt das gleiche Mass an Stress: man-
che Menschen werden schon in der
geringsten anstrengenden Situation
stark belastet sein, während andere
ohne beträchtlich Anstrengung mit
grossem Stress fertig werden können.
Manchmal kann das psychosoziale
Umfeld ein Auslöser sein, eine zusätz-
liche Last, die die Waage aus dem

Gleichgewicht bringt, ebenso wie al-
les, was mit dem persönlichen Leben
zu tun hat, je nachdem, wie wir es in-
terpretieren. Jüngste Studien zeigen,
dass ein wirtschaftlich und sozial un-
glückliches Umfeld bestimmte biolo-
gische Anfälligkeiten für Stressweiter-
vererben, welche uns dann für den
Rest unserer Tage begleiten.
Vergesst jedoch nicht, dass nach Ende
einer stressigen Phase auch immer
eine positivere und entspannere
kommt!
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Alle gleich angesichts von Stress?
Hélène Wu

Ist Stress eine der Hauptkrankheiten
des 21. Jahrhunderts? Schlaflosigkeit
und Rückenschmerzen nehmen zu,
Depressionen, Angstzustände und Ab-
hängigkeit steigen. Laut einer Studie
von Gesundheitsförderung Schweiz,
die kurz vor den Covid-Massnahmen
durchgeführt wurde, verschlechtert
sich der Stresszustand der Erwerbsbe-
völkerung in der Schweiz. 28,7 %
davon befinden sich in einem kriti-
schen Nervenzustand, gegenüber 24
% im Jahr 2014. In dieser Zeit von Co-
vid “wurde die Telearbeit sehr unter-
schiedlich gehandhabt, je nach Funk-
tion, Wohnbedingungen, ob Kinder
anwesend waren oder nicht … Bei ei-
nigen Menschen nahm der Stress zu,
bei anderen nahm er ab.” sagt Cathe-
rine Favre, Vorstandmitglied der
Stiftung.

Dann reagieren wir also alle gleich auf
Stress? Die Antwort ist ja und nein.
Ja, weil es eine physiologische Reakti-
on ist, die in unserem genetischen
Erbe verwurzelt ist. In uns allen finden
die gleichen Prozesse statt, die in ei-
ner neuen, unangenehmen oder be-
drohlichen Situation ausgelöst wer-
den. Erstens ermöglicht uns das
Zentralnervensystem, das mit der
Freisetzung (unter anderem) von Ad-
renalin verbunden ist, in kürzester
Zeit wachsam zu werden und die not-
wendigen Entscheidungen zu treffen,
mehr Energie in unseren Muskeln zu
haben. Dann, wenn die Bedrohung
abgewendet wird, wird das parasym-
pathische System die Ruhe wieder-

herstellen. Das nennt man akuten
Stress. Aber wenn die Bedrohung fort-
besteht, ist es unser Ausdauer-Sys-
tem, das mit Freisetzung (unter ande-
rem) des Cortisols übernimmt. Es
erzeugt Energie, aber es verbraucht
schnell die Reserven. Damit wird der
Zugang zum Neokortex und zum Hip-
pocampus kurzgeschlossen, was zu
Aufmerksamkeitsstörungen, Ge-
dächtnisstörungen, Verlust des Neids,
der Motivation und Müdigkeit führt.
Dies ist der sogenannte chronische
Stress (der bis zur Erschöpfung gehen
kann).

Angesichts dieser Mechanismen sind
wir alle gleich.
Allerdings kann ein bestimmtes Ereig-
nis für einige ein wenig störend sein,
während es für andere zu einem er-
heblichen Stressfaktor werden kann.
Das Ausmass des Stresses, dem wir
ausgesetzt sind, hängt in hohem Mas-
se davon ab, wie wir auf ein Ereignis
oder eine problematische Situation
reagieren. Stressfaktoren lassen sich
in drei Kategorien unterteilen: ereig-
nisbedingte Stressfaktoren (glücklich:
Heirat, Geburt oder unglücklich: Tod,
Scheidung), akute Stressfaktoren (Au-
topanne, Beinbruch) und chronische
oder wiederkehrende Stressfaktoren
(Stau, Beziehungen).

Einige werden durch Flugreisen ge-
stresst sein, andere durch öffentliche
Reden, wieder andere vor Prüfungen.
Auch unsere Art zu reagieren und das
Ausmass des Stresses sind nicht die



Eustress Lebenszufriedenheit voraus-
sagen kann und sowohl mit einem
hoffnungsvollen Gefühl also auch mit
Selbstwirksamkeitserwartung positiv
korreliert ist. SWE ist die eigene Er-
wartungshaltung, ob man aufgrund
seiner Kompetenzen eine Handlung
selbst ausführen kann. Eine Voraus-
setzung dafür ist, dass man überzeugt
ist, Kontrolle über die Auswirkungen
seiner Handlungen zu haben. Glaubt
jemand, die Konsequenzen ihrer
Handlungen seien zurückzuführen auf
Zufall, Glück oder Willkür, hat diese
Person demnach eine tiefe SWE. Eine
hohe SWE hingegen führt auch zu hö-
heren Ansprüchen an sich selbst. Wird
man diesen Ansprüchen gerecht, er-
höht sich wiederum die SWE. Denn
eine wichtige Quelle für SWE sind Er-
folgserlebnisse, sowohl die eigenen
also auch die von Personen, die man
ähnlich einschätzt wie sich selbst.
Auch LobundErmutigung in einem re-
alistischen Rahmen können die
Selbstwirksamkeitserwartung erhö-
hen. Die Korrelation mit Eustress, die
O’Sullivan festgestellt hat, lässt ver-
muten, dass dieses Selbstvertrauen
einem hilft, Hürden mehr als Heraus-
forderung und nicht als unüberwind-
bar anzusehen.
Insgesamt scheint es also ganz so als
könne man gar sagen, dass Eustress
das Leben erst lebenswert macht. Er
schafft den Seiltanz zwischen Unter-
und Überforderung. Unterforderung
geht einhermit Langeweile und Unzu-
friedenheit, während Überforderung
wie gesagt zu Disstress führt, der sich
in Nervosität, Hilflosigkeit und Er-
schöpfung äussert. Diese Balance ha-
ben die Psychologen Robert Yerkes
und John Dodson in ein Gesetz ge-
fasst. Es beschreibt den Zusammen-

hang von Leistungsfähigkeit und
wahlweise Leistungsdruck, Erre-
gungs- oder Aktivierungsniveau, der
in einer umgekehrt U-förmigen Kurve
verläuft. Demnach liegt das Leistungs-
optimum für etwas schwierigere Auf-
gaben bei mittlerer Erregung, wäh-
rend zu wenig und zu viel Druck
schlecht für die Leistungsfähigkeit
sind. Dieses «Gesetz» ist allerdings
recht umstritten, auch weil es auf vie-
le Bereiche angewendet wurde, die
weit entfernt von Yerkes und Dodsons
ursprünglicher Studie sind, die die
Lernfähigkeit von Mäusen in Abhän-
gigkeit von Elektroschocks verschie-
dener Stärke untersuchte.

Auch Lei Cao et al. haben positive Aus-
wirkungen von leichtem Stress bei
Mäusen beobachtet, nämlich gar eine
Reduktion des Tumorwachstums.
Mäuse, die in einem abwechslungsrei-
cheren Habitat mit mehr Platz und
Möglichkeiten zur physischen Aktivi-
tät und zu sozialen Interaktionen ge-
halten wurden, hatten einen hochre-

Stress ist nicht gleich Stress
Die Vorzüge von Eustress

Lea Huber

Stress ist unangenehm und unnötig,
dazu noch ungesund, also auf jeden
Fall zu vermeiden. Oder etwa doch
nicht? Stress ist kein Ereignis (das
wäre dann der Stressor), sondern un-
sere Wahrnehmung und Bewertung
eines Ereignisses oder auch die Reak-
tion auf und gegebenenfalls Anpas-
sung an einen Zustand. Stress ist dem-
nach eine sehr subjektive
Angelegenheit. Was für die Eine stres-
sig ist, beunruhigt den Anderen gar
nicht. Es kann sogar sein, dass wo je-
mand unter dem ganzen Druck fast
zusammenbricht, jemand anders zur
Höchstform aufläuft! Das nennt man
dann positiven Stress, oder Eustress.
Die körperlichen Reaktionen auf die-
sen Stress und auf sein negatives Ge-
genstück, den Disstress, sind diesel-
ben: Stresshormone werden
ausgeschüttet, demzufolge klopft das
Herz schneller, der Blutdruck steigt
und die Verdauung wird gehemmt,
kurz: Die “Fight-or-flight”-Antwort
setzt ein. Der Unterschied liegt daher
eher im Bereich der Psyche. Densel-
ben Stressor kannman als eine Gefahr
oder einHindernis, aber eben auch als
Herausforderung ansehen. Die psy-
chologische Reaktion auf einen Stres-
sor ist demgemäss in manchen Fällen
negativ: Die Situation wirkt unbewäl-
tigbar. Oder es findet eine positive
psychologische Reaktion statt: Die Si-
tuation wirkt bewältigbar und man ist
motiviert, die Herausforderung anzu-
nehmen. Ob ein Stressor als positiv

oder negativ wahrgenommen wird,
liegt also unter anderem bei der
Selbsteinschätzung. Natürlich spielen
auch die eigenen Fähigkeiten und
Ressourcen eine Rolle, auf die die Art
und das Ausmass der Anforderung
nicht immer abgestimmt sind; man-
che Hürden sind schlicht zu gross
oder die vorhandene Zeit zu kurz.
Auch auf die inneren Anforderungen
kommt es an, denn wenn man
schlicht zu viel von sich selbst erwar-
tet, kann einem bald alles zu viel wer-
den. Wenn man jedoch nur ein biss-
chen mehr will, als man hat, und sich
so eine Herausforderung stellt, kann
sich Eustress einstellen.
Eustress hat viele Vorzüge, wegen de-
rer man ihn anstreben sollte. Man ist
aufmerksamer, kannmehr leisten und
kommt vielleicht sogar in den be-
rühmten “flow”, wo die Stunden nur
so vorbeifliegen, während man völlig
bei der Sache ist und Glanzleistungen
erbringt. So verbessert man beste-
hende Fähigkeiten, erlernt Neues und
schärft den Verstand. Dabei gewinnt
man ein Gefühl der Erfüllung und von
Sinn, Befriedigung und Hoffnung. Sol-
che Auswirkungen hat jedenfalls Ge-
raldine O’Sullivan in ihrer Studie zur
Beziehung von Eustressmit Hoffnung,
Lebenszufriedenheit und Selbstwirk-
samkeitserwartung (kurz SWE, eng-
lisch self-efficacy) bei College Studen-
ten erforscht. Mithilfe von Fragebögen
mit Selbsteinschätzungen zu diesen
Themen hat sie festgestellt, dass

Das umstrittene Yerkes-Dodson-Gesetz be-
schreibt den Zusammenhang von Leistungs-
fähigkeit und Aktivierungsniveau, mit einem
Leistungsoptimum bei mittlerer Erregung.
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Die Magie von Deadlines
Ein Liebesbrief an Ofenkartoffeln

Léa Le Bars

Oh wie ironisch, dass gerade ich, die
noch nie einenBiotikumsartikel recht-
zeitig abgegeben hat, dieses mal über
Deadlines schreibe. Es ist aber nun-
mal so, dasswenige Stunden vor einer
Frist die Arbeit plötzlich machbar er-
scheint, und die Konsequenzen vor al-
lem viel grösser. Oder vielleicht bin
das auch nur ich. Manche Leute schei-
nen ja Deadlines, Zeitmanagement
und Task Scheduling (siehe S.13)
komplett imGriff zu haben, und geben
Artikel tatsächlich eine, wenn nicht
zwei, Wochen früher ab. Ich bin aber
nunmal nicht so, und das wird sich in
nächster Zeit wohl auch nicht ändern.
Und sowieso: es ist erst 21 Uhr, die Ab-
gabe ist umMitternacht. Ich habe also
noch locker Zeit.

21:13 Ich habe mich entschieden
Ofenkartoffeln zu machen, schliess-
lich schreibt es sich mit vollem Magen
besser. Schälen, schneiden, ins Was-
ser geben. Eine Weile kochen lassen,
abgiessen undmit Öl, Salz und Pfeffer
verrühren. Dann ab damit in den
Offen.

21:56 Dreht der Minutenzeiger heute
schneller? Viel ist in der Zwischenzeit
nicht passiert, meine Bratkartoffeln
waren lecker, artikeltechnisch lief
nichts. Ich bin aber auf ein allzu pas-
sendes Zitat von Douglas Adams ge-
stossen: “I love deadlines. I love the
whooshing noise they make as they go
by.” Ich seh schon, das wird eine lange

Nacht.
Dabei schreibe ich eigentlich gerne,
und denke schon Wochen davor über
Ideen nach. Ohne externen Druck
scheine ich aber nicht in der Lage zu
sein, mich tatsächlich hinzusetzen
und zu schreiben. Dies gilt übrigens
für jegliche Arbeit und ist auf keinen
Fall nur aufs Artikelschreiben be-
grenzt. Übungsserien lösen, Projekt-
arbeiten schreiben oder sogar für Prü-
fungen lernen geht kurz davor am
besten. Auch wenn es dann häufig
schon zu spät ist.
Vielleicht ist es das Adrenalin, die
fight-or-flight response, welches mein
Körper zur Arbeit anregt.
Das Gehirn füllt sich mit Blut und Sau-
erstoff, Pupillenweiten sich und plötz-
lich erscheint die Monsterarbeit be-
siegbar. Ich denke klarer oder
zumindest sind meine Gedanken fo-
kussierter und ich lasse mich weniger
einfach ablenken. Kann aber auch gut
sein, dass das alles nichts damit zu
tun hat, ich einfach nur zu faul bin und
liebend gerne prokrastiniere.

22:23 Mein Mitbewohner hat Hunger
und macht sich Ofenkartoffeln. Offen-
sichtlich die Leibspeise dieser WG.
Kartoffeln direkt ins kalte Wasser ge-
ben, eine Weile kochen lassen, dann
fluchend unterm kalten Wasser schä-
len und schneiden. Mit Öl, Salz und
Pfeffer verrühren, dann ab damit in
den Ofen. Dabei nicht vergessen, das
in Flammen aufgegangene Backpa-

gulierten hypothalamischen neuro-
trophischen Faktor, der zu geringerer
Ausschüttung des Appetit-Hormons
Leptin führte. Dieses führte wiederum
zu reduziertem Tumorwachstum.
Solch ein Effekt ist bei Menschen zwar
noch nicht bekannt, jedoch wurde
eine Beziehung zwischen Glucocorti-
koiden (Stresshormonen) und Ge-
dächtnisleistung festgestellt, die in
der gleichen U-Form verläuft wie das
Yerkes-Dodson-Modell. Ist Eustress
also ein regelrechtes Wundermittel?
Naja, in allzu viele Herausforderungen
sollte man sich jedenfalls doch nicht
stürzen, denn chronischer Stress, egal
ob positiv oder negativ, kann schlim-
me Auswirkungen auf den Körper ha-
ben, bis hin zu Migräne, Magenge-
schwüren, Herz-Kreislauf Problemen
und Diabetes. Denn wie erwähnt sind
die physiologischen Merkmale von
Eu- und Disstress dieselben.

Doch ein bisschen Eustress scheint ja
super zu sein. Wie kann man sich sol-
chempositiven Stress aussetzen? Sich
mit Selbstbewusstsein und Optimis-
mus an Herausforderungen zu wagen
ist auf jeden Fall hilfreich. Vor allem
bei sportlichen Hürden kann man so
ein Eustress-High erlangen. Wenn
man gerade keine neuen Herausfor-
derungen sucht, gibt es aber auch Ab-
kürzungen, die direkt auf den Körper
wirken: Achterbahn fahren, (um Geld)
spielen, spannende Filme oder Hor-
rorfilme schauen und ein buchstäbli-
cher Sprung ins kalte Wasser lösen
alle körperliche Stresssymptome aus,
die psychisch sehr leicht positiv inter-
pretiert werden können und somit als
Eustress gelten. Auch soziale Interak-
tionen können auf eine gute Art leicht
stressig sein und lösen in manchen
Fällen so ein angenehmes Kribbeln
aus. Also: Keine Angst vor Stress!
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pier zu retten.

23:02 Vielleicht gibt es zur Magie von
Deadlines, an der ich langsam anfan-
ge zu zweifeln, noch eine andere Kom-
ponente. Fristen geben der Arbeit Re-
levanz. Sie unterscheiden zwischen
Aufgaben, die irgendwann mal fertig
sein sollten und nur einen minimalen
Anteil meiner Aufmerksamkeit verlan-
gen, undwelchen, die auf einmal sehr
relevant werden und eigentlich in ei-
ner Stunde fertig sein sollten. Die Kon-
sequenzen erscheinen viel deutlicher
und der Wille mich, aber vor allem an-
dere, nicht zu enttäuschen, wächst
stetig. Ohne Konsequenzen würde ich
mich gar nicht erst hinsetzten um die
Arbeit zu machen. Wieso denn auch?
Also erfinde ich teils Folgen, um mich
möglichst an Deadlines zu halten. Ich
führe sozusagen mit mir selber ope-
rante Konditionierung durch. Sei das
durch positive Verstärkung, also Be-
lohnungen nach abgeschlossener Ar-

beit, oder mittels Bestrafungen, wel-
che meistens emotionalen Ursprung
haben. Meistens funktioniert das.

07:02 Stundenlang eine weisse Wand
anstarren bringt nicht viel, da hilft
schlussendlich nur Schlaf. Aber das ist
in Ordnung. Auch wenn ich genau ge-
nommen nicht rechtzeitig fertig ge-
worden bin, hat mir die Deadline ge-
holfen,mich überhaupt erstmal an die
Arbeit zu machen und mich tatsäch-
lich hinzusetzen. Hätte ich früher an-
fangen können? Klar! Wäre ich dann
schon vor Tagen fertig geworden und
hätte keine schlaflose Nacht opfern
müssen?Wahrscheinlich. Aber der An-
fang ist bekanntlich die halbe Miete,
und genau darum geht es bei der
Magie von Deadlines. Sie erlauben es
uns, uns auf die Aufgaben zu konzen-
trieren und diese auf das Wesentliche
zu reduzieren, und vor allem über-
haupt erst einmal anzufangen, der
Rest kommt dann von selbst.
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Biokuriosum
Die Geheimnisse des Froschgeruchs
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Martin Breu

Wenn die Geschichte der Wissen-
schaft irgendetwas gezeigt hat, dann,
dass kein Thema zu obskur ist, um ir-
gendwann von interessierten Men-
schen genauestens untersucht zuwer-
den – häufig auf eine Weise, die einen
daran zweifeln lässt, ob die Wissen-
schaft nicht vielleicht doch zu weit ge-
gangen ist. So klebtenMenschen Hüh-
nern Schwanzatrappen ans Hinterteil,
um die Fortbewegung von Dinosauri-
ern zu erforschen (siehe letztes Bioku-
riosum). Und sie stressten Hunderte
von Froschlurchen, umdie danach ab-
gegebenen Gerüche zu charakterisie-
ren und einzuordnen – davon handelt
dieses Biokuriosum.
Schon recht früh wurde festgestellt,
dass viele Frösche und Kröten charak-
teristische Gerüche absondern. Bei-
spielsweise riecht die Erdkröte (Bufo
bufo) nach Vanille, Litoria jervisiensis
nach Curry, der Neuguinea-Riesen-
laubfrosch (Nyctimystes infrafrenetus)
ähnlich wie Thymian und der Gold-
Laubfrosch (Ranoidea aurea) unange-
nehm thiolartig. Diese Geruchsabson-
derungen treten häufig unter Stress
auf und ihr Zweck ist grösstenteils un-
klar – mögliche Funktionen beinhal-
ten Abschreckung von Fressfeinden,
Tarnung und Kommunikation. Ob-
wohl die markanten Gerüche ver-
schiedener Froschlurche öfters be-
merkt wurden, blieb eine
systematische Behandlung des The-

mas lange aus.
Bis Smith et al. sich dazu entschlos-
sen, das menschliche Wissen über
Lurchgerüche auf ein neues Niveau zu
bringen. Dazu sammelten sie eine
Vielzahl von Fröschen und Kröten –
insgesamt 131 Spezies, mit mindes-
tens vier Vertretern pro Art. Die Tiere
wurden dann Freiwilligen vorgehal-
ten, die den abgesonderten Geruch
beschreiben sollten. Einige Tiere se-
kretierten bereits bei Handhabung
durch Menschen Geruchsmoleküle,
andere wurden durch Anstupsen mit
einer Pinzette gestresst oder durch
sanfte Stromschläge zum Entleeren
der Hautdrüsen stimuliert. Die meis-
ten Exemplare wurden von mindes-
tens acht Teilnehmenden gerochen.
Was hat’s gebracht? Zuerst einmal na-
türlich eine lange Tabelle, in der die
Gerüche von 131 Frosch- und Kröten-
spezies beschrieben wird. Von „süss,
Cappucino-artig“ über „Zwiebel“ und
„nerzartig“ bis hin zu „Stinktier“ ist al-
les dabei (daneben gab es auch ge-
ruchlose Spezies). Darüber hinaus
wurde untersucht, inwiefern die Gerü-
che sich innerhalb von Gattungen un-
terscheiden (teils mehr, teils weniger),
ob sie es innerhalb von Arten tun
(eher nicht) und ob die Aufzucht in Ge-
fangenschaft einen Einfluss auf den
Geruch hat (bei zwei Spezies). Am
Ende entstand so ein 36-seitiges Pa-
per über die olfaktorischen Qualitäten

von Froschlurchen.
Man könnte jetzt natürlich sagen,
dass solche Forschung komplett un-
nötig ist. Dass das Wissen über den
Geruch von Krötenverwandten kein
Thema ist, das die Menschheit in ir-
gendeiner Weise weiterbringt. Doch
schon viele wichtige Entdeckungen
wurden durch vermeintlich nutzlose
Forschung ermöglicht. Froschsekre-
tionen sind eine noch kaum erforsch-
te Quelle bioaktiver Substanzen (von
einigen Verbindungen ist bereits be-
kannt, dass sie antimikrobiell wirken
oder Parasiten und Räuber abschre-
cken). Und ganz davon abgesehen –
ist neues Wissen nicht an sich ein
Zweck, dem Forschung dienen kann?
Die Befriedigung der menschlichen
Neugier war schon immer eine – oder
eher die – treibende Kraft hinter allen
Wissenschaften, und wenn sie dazu
führt, dass wir an Amphibien riechen,
sollten wir uns daran erfreuen, statt
ständig nach dem Nutzen zu fragen.
Ob es gerechtfertigt ist, die Tiere
durch Stress zur Geruchsabsonde-
rung zu bringen, ist aber durchaus
eine Frage, die man bei aller Wissbe-
gierde nicht aus den Augen verlieren
sollte.

Hintergrundbild: Lithobates septentriona-
lis riecht anscheinend ähnlich wie der Ame-
rikanische Nerz (Mustela vison), ein wiesel-
artiges Säugetier.



«Ich hab das nichtmitbekommen, ich hab den Anfang des Meetings verschlafen.
Ausserdem sind Naps kein Unsinn! Unsere Müdigkeit ist während den letzten
zwei Wochen nie unter 37 % gesunken, weil du uns ständig so hetzt. Ein kurzer
Nap am Nachmittag könnte tatsächlich die Konzentration etwas auf Vorder-
mann bringen, so dass wir auch wieder mal 8 Stunden Schlaf bekommen.»
Trotz ihrer Erwähnung reagiert die Konzentration kaum, sie hat draussen eine
Katze entdeckt.

Das Planungszentrum meint: «Hm, ich mag deine Denkweise. Können wir die
Konzentration schon für den Vormittag erhöhen, wenn wir uns jetzt vor Arbeits-
beginn nochmals etwas hinlegen?»

«Und ich mag wie du denkst! Klingt gut für mich.», entgegnet der Schlafrhyth-
mus.

Der Stress versucht noch mit der Aufzählung der dringenden Angelegenheiten
die Auseinandersetzung für sich zu entscheiden, scheint heute jedoch zu verlie-
ren, als der Rest der Gedanken wieder zurück in die Bewusstlosigkeit gleitet.

Literatur und so
Stress amMorgen

Janika Angst

Der Wecker klingelt um sieben, ich stehe auf, vor dem Blick in den Kühlschrank
werfe ich noch einen Blick in meine Agenda.

«Na los, du hast heute noch 23 Dinge zu erledigen», sagt eine Stimme inmeinem
Kopf. Meine Stimme, Verräterin. «Sieben, die du von gestern und vorgesternmit-
gezogen hast, und 16 neue. Wenn du pünktlich um acht beginnst, nur alle zwei
Stunden Pause machst, um aufs Klo zu gehen, den Mittag auf 40 Minuten kürzt,
und zu Abend nur eine Dose Bohnen (siehe S.30) isst, dann kannst du eine der
drei Abgaben, die diese Woche fällig sind, abschliessen. Das Paper, welches du
für morgen lesen musst, solltest du dann auch bis elf -» Das Planungszentrum
wird unterbrochen.

«Nein, auf keinen Fall nur alle zwei Stunden Klo-Pause! Das resultiert entweder
in Kopfschmerzen, weil du zu wenig trinkst, oder in fehlendem Fokus, weil die
Blase drückt.» Wie üblich macht der zur Vertretung des Körpers delegierte Teil
der Vernunft einen guten Punkt, wird jedoch einfach ignoriert.

«Das Paper hat 16 Seiten, das sollte bis elf Uhr geschafft sein», fährt das Pla-
nungszentrum fort, mit einem bösen Seitenblick auf die Konzentration sagt es:
«Wahrscheinlich wird es zwölf. Wenn dann die Vorlesung morgen wieder um
Punkt acht beginnt, du eine Stunde brauchst, um wach zu werden, zu frühstü-
cken und das richtige Zoom-Meeting zu finden, dann reicht das für ganze sieben
Stunden Schlaf.»

Die Konzentration will zu einer Entgegnung ansetzen, sieht dann jedoch die
dunklenWolken amHorizont und nimmt sich vor, denWetterbericht anzuschau-
en (Zürich, den ganzen Tag regnerisch bei knapp 14°C). «ZumGlück hast du heu-
te keine Zeit einkaufen zu gehen, sonst würdest du nass werden. Apropos ein-
kaufen, das Brot ist alle. Schreib das doch gleich auf die List -»

«Nein, die Einkaufsliste steht auf der To Do-Liste für morgen, dafür haben wir
heute keine Zeit!», ruft der Stress.

«Wann ist der Nap eingeplant?», fragt der Schlafrhythmus.

Stress ist empört: «Gar nicht! Hast du nicht zugehört? Wir haben keine Zeit für
Unsinn.»
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je eine Karte umgekehrt über die bestehenden Stapel in die Mitte und drehen sie
auf Kommando um. Falls einer der Spieler alle Karten seines Stapels bereits ab-
gelegt hat (und nur noch offene Karten auf dem Tisch hat), stellt der Gegner bei-
de Karten.

Stress:
STRESS entsteht, wenn die obersten Karten auf
den beiden Kartenstapel in der Mitte den glei-
chen Wert zeigen. Es wird so schnell wie möglich
STRESS ausgerufen und mit der Faust oder fla-
chen Hand in die Mitte des Tischs geklopft. Der
Langsamere muss zur Strafe beide Kartenstapel
der Mitte aufnehmen und zu seinem persönli-
chen Stapel dazumischen (übrigens auch, wenn
jemand fälschlicherweise STRESS ruft).

Ende des Spiels:
Es gewinnt, wer zuerst alle Karten aus dem Sta-
pel in der Hand und die aufgedeckten vor sich
gespielt hat.
BonusNr. 1: Ein gespielter Joker nimmt automatisch denWert der anderenKarte
in der Mitte an und führt so direkt zu STRESS
Bonus Nr. 2: Es wird mit Doppelkopf-Satz gespielt: 48 Karten aus zwei normalen
Sätzen; von den 4 Farben je 12 Karten. Jede Karte ist doppelt vorhanden (je zwei
mal 9, 10, Junge, Dame, König, Ass). Dadurch wird’s umso stressiger.

Kartenspiel
STRESS: Kartenspiel für zwei

Marie Mathys

Wer sonst noch nicht genug Stress in seinem Leben hat, kann so ein Problem
leicht mit diesem hektischen Spiel für zwei Personen beheben.
Es wird mit einem normalen französischen Satz à 52 Karten gespielt. Alternativ
kann auchmit zwei Sätzen gespielt werden, wobei jeder Spieler 52 zufällige Kar-
ten erhält. Es funktioniert ebenfallsmit UNO-Karten oder den 36 Jasskarten. Das
Ziel ist es, alle Karten als erstes loszuwerden, indemman sie in der Mitte ablegt.

Vorbereitung:
Alle Karten werden gemischt und gleichmässig auf beide Spieler verteilt.

Jeder Spieler legt vier Karten offen vor
sich aus und behält die restlichen 24
bzw. 48 als verdeckten Stapel in der
Hand. Zeigen zwei offene Karten einer
Person den gleichen Zahlenwert, kön-
nen sie übereinandergelegt werden
und eine weitere Karte offengelegt
werden.
Mit der anderen Hand halten beide je
eine Karte umgekehrt in die Mitte und
drehen sie auf drei gleichzeitig um.

Karten ablegen:
Auf diese zwei umgedrehten Karten versuchen nun beide, schnell möglichst vie-
le von ihren vier vor sich ausgelegten Karten abzulegen. Dabei muss der Wert
entweder eins höher oder tiefer sein, die Farben spielen keine Rolle. Das heisst,
wenn eine Karte in der Mitte eine 5 ist, kann eine 4 oder 6 gelegt werden, auf ein
Ass ein König oder eine 2.
Wenn die Spieler ihre Karten zur gleichen Zeit auf denselben Stapel abzulegen
versuchen, gewinnt natürlich der schnellere.
Zwei gleich hohe Karten eines Spieler dürfen gleichzeitig abgelegt werden.

Karten auffüllen:
Wenn der Spieler eine Karte aus seinen vier aufgedeckten in die Mitte legen
konnte, darf er die Lücke mit einer Karte des Stapels, den er in der Hand hält,
auffüllen (muss aber nicht).
Kann (oder will) niemand eine Karte ablegen, halten beide Spieler wie zu Beginn

Das Set-up zu Spielbeginn

Zwei Asse in der Mitte: STRESS

Hier könnte der untere Spieler eine 8 auf die 7, das Ass auf die 2 oder die 3 auf die 2 legen
(wenn er genug schnell ist und der Gegner seine 3 nicht bereits auf die 2 gelegt hat).
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Aufmerksamkeit, und du kannst die Zeit nutzen, um weiter zu lernen. Zeitspa-
rend (2.5/5)
- Geschmack: es gibt Fertig-Pizzas für jeden Geschmack (5/5)
- Nährwert: gutes Verhältnis von Protein zu Kohlenhydraten zu Fett, ansonsten
je nach Zutaten (3.5/5)

Pasta mit Pesto
- Das Wasser muss kochen, die Pasta braucht einige Minuten. Nach dem Essen
muss die Pfanne abgewaschen werden. Zeitsparend (2/5)
- Geschmack: dank der grossen Pesto-Auswahl, finden die meisten eines, das ih-
nen schmeckt. Das Gericht wird etwas langweilig nach zwei Wochen (4/5)
- Nährwert: hauptsächlich Kohlenhydrate (2/5)
- Alternativ Couscous mit Pesto ist noch schneller dank kürzerer Kochzeit Zeit
(3/5)

Rezept
Ideen für die schnelle Küche an gestressten Tagen

Janika Angst

Passend zum baldigen Beginn der Lernphase habenwir für euch kein Rezeptmit
speziellen Zutaten oder langen Kochzeiten, sondern mehrere Ideen für super-
schnell zubereitete Mahlzeiten. Meine WG war meine grosse Inspiration, Platz
zwei bis fünf werden regelmässig gekocht odermachen je nach Jahreszeit einen
grossen Teil unserer Ernährung aus. Platz eins hat eine Freundin von mir wäh-
rend der Prüfungsphase im Basisjahr manchmal gegessen (sie studiert Medizin,
und das sind wahrscheinlich die Einzigen an der ETH, die noch mehr auswendig
lernen müssen als die Biologie-Studies). Die Bewertungen für den Geschmack
sind der Durchschnitt aus unserer Redaktion.

Bohnen direkt aus der Dose, kalt.
- Keine Vorbereitungszeit, kein Kochgeschirr abzuwaschen,
nur die Dose ausspülen und recyceln. Zeitsparend (5/5)
- Geschmack: Ich persönlich mag Bohnen sehr gerne, aber
kalt und ohneweitere Zutaten, naja, Geschmacksache (3/5)
- Nährwert: Ballaststoffe, Proteine, Eisen (für alle unsere
Frauen* mit Eisenmangel) (4/5)
- Alternativ Dosen-Linsen, Dosen-Suppen, Dosen-Ravioli
etc.

Mikrowellen-Quesadillas Tortillas mit geriebenem Käse in
der Mikrowelle aufwärmen, rollen, geniessen.
- wenig Zubereitungszeit, nur ein Teller abzuwaschen. Zeitsparend (4/5)
- Geschmack: es ist Käse, aber leider sonst wenig (3/5)
- Nährwert: es ist Käse (Protein), aber leider sonst wenig (etwas Kohlenhydrate
der Tortillas) (2/5)

Jaffles (oder wie mein Mitbewohner sie nennt: Toasties) Toast-Sandwiches aus
dem Sandwich-Maker mit Butter an der Aussenseite für den Extra-Crunch.

- eher kurze Zubereitungszeit, je nach Zutaten aber etwas aufwändiger. Zeitspa-
rend (3/5)
- Geschmack: du kannst die Zutaten verwenden, die dir schmecken. Beispiele:
Tomaten, Zwiebeln und Käse, Baked Beans, Reste vom Vortag (5/5)
- Nährwert: je nach Zutaten (3.5/5)

Fertig-Pizza
- Ofen muss aufheizen und die Pizza braucht etwas Zeit, aber sie braucht wenig
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Anti-Stress Playlist
Von Tofu zu Schwangerschaft

lin’ Lies, dem ersten Song von After the
Party aus dem Jahr 2017, in dem es
um das Älterwerden in der Punk-Sze-
ne geht. Die beiden Songwriter der
“Menzos” bauen auch gerne histori-
sche oder literarische Referenzen in
ihren Liedern ein. So lässt sich Barnett
bei Hello Exile, dem Titelsong ihres Al-
bums aus dem Jahr 2019, sowohl von
Napoleons Exil auf Elba wie auch den
russischen Autoren Anton Chekov und
Vladimir Nabokov inspirieren.

Du kannst auf dieser Playlist High-
lights aus dem ganzen Katalog der
Menzingers hören. Je nach Musikge-
schmack und Gefühlslage würde ich
verschiedene Alben zum Weiterhören
empfehlen. Wer Punk gar nicht mag,

kann vielleicht trotzdem einen Gefal-
len an Hello Exile finden, welches
klanglich eher in Richtung Radio-Rock
geht, oder an seiner akustischen Neu-
aufnahme aus der Quarantäne, From
Exile. Wer hingegen den klassischen
Punk mag, ist mit Chamberlain Waits
ambesten bedient. After the Party und
On The Impossible Past eignen sich
perfekt als Party-Musik, während Ren-
ted World aus dem Jahr 2014 eher zu
einem einsamen, nachdenklichen
Abend passt.

The Menzingers
Amoeba! - Die Musikkolumne

Milo Schärer

Scranton kennt man am ehesten als
Geburtsort des amerikanischen Präsi-
denten Joe Biden, oder allenfalls als
Schauplatz der Fernsehsendung The
Office. Doch die Stadt im Nordosten
Pennsylvanias ist auch der Ursprung
einer der wichtigsten Punk-Bands der
2010er, The Menzingers. Die beiden
Frontmänner Greg Barnett und Tom
May, Bassist Eric Keen und Schlagzeu-
ger Joe Godino spielten vor der Grün-
dung der Menzingers im Jahr 2006 in
zwei verschiedenen lokalen Ska-Punk
Gruppen. 2008 zogen die Menzingers
nach Philadelphia, um sich dort an
der damals sehr aktiven Musik-Szene
zu beteiligen. Ihre ersten zwei Alben A
Lesson In The Abuse Of Information
Technology und Chamberlain Waits
orientieren sich stark ammelodischen
Punk der Bouncing Souls oder La-
wrence Arms, aber seit On The Impos-

sible Past, ihremMeisterwerk aus dem
Jahr 2012, zeigt sich auch ein starker
Einfluss von Bruce Springsteen.
Unter ihren Genre-Genossen stechen
die Menzingers durch ihre unvergess-
lichen Songtexte heraus. Barnett und
May erzählen in ihren Songs nostal-
gisch gefärbte Geschichten, die oft ge-
naue Beschreibungen zum Ort, den
Gästen und vor allem den Alkoholsor-
ten an irgendeiner Party vor vielen
Jahren enthalten. Auch wenn man als
Zuhörer*in nicht persönlich Casey,
Anna oder Julie aus derWonder Bar in
Lookers vermisst, tendieren vieleMen-
schen dazu, bestimmte Ereignisse aus
der eigenen Vergangenheit zu roman-
tisieren und können somit sich selbst
in Menzingers-Songs sehen. Die Men-
zingers blicken aber nicht nur zurück,
sondern oft auch selbstreflektierend
in die Zukunft, beispielsweise auf Tel-
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Das Leben an der ETH kann von Zeit zu Zeit ziemlich stressig werden. Aber keine
Panik: wir haben euch hier mehrere Playlisten zusammengstellt, mit denen ihr
in ruhe entspannen könnt.

Lieder, bei denen manmitsingen kann:

Lieder ohne Text zum Entspannen:

Lustige und spannende Videos, um sich die Zeit zu vertrödeln:

Findet ihr hier auf youtube

https://www.youtube.com/playlist?list=PL74gKmjHFjS884-E71cWMlcT9LW6Z2-pr


Puns and Funs
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Das Letzte
So schnell ist das Biotikum auch schon durchgelesen. Aber halt, der Spass muss
kein Ende haben:

Redakteur/in gesucht!
Schreibst du gern? Hast du Interesse an Journalismus? Möchtest du andere an
deinem Schreibtalent und deinem Wissen teilhaben lassen? Oder einfach mal
deine Schreiblust stillen?

Wenn du alle oder auch nur eine dieser Fragen mit ja beantworten würdest,
dann melde dich bei redaktion@vebis.ch und unterstütze unsere Kommission!

Dankeschön

Ein grosses Dankeschön an Teresa Horák für ihren Gastartikel, an Chris Buzelli
fürs Cover (mehr von ihm findet ihr unter https://www.chrisbuzelli.com), an Léa
Le Bars fürs Layout sowie an die ganze Redaktion für die vielen Artikel!

Bis zur nächsten Ausgabe!

mailto:redaktion@vebis.ch



