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Kurz vor 12 Uhrfüllt sich die Cafeteria Polyterrasse.
Die ersten Gäste kommen zum Mittagessen. Doch
fast alle Tische sind von lernenden Studierenden
besetzt. Diese nutzen die Räume als Arbeitsplätze.
da durch die steigenden 5tudierendenzahlen an der
EH angenehme Lernplätze heiss begehrt sind.
Bei diesen unterschiedlichen Interessen ist der Kon
flikt vorprogrammiert: Auf der einen Seite die Stu
dierenden, die auf Lernplätze angewiesen sind, und
auf der anderen die Gäste, die mit ihrem gekauften
Mittagessen einen Sitzplatz suchen. «Es freut mich,
dass wir gemeinsam mit dem VSETH und dem SV
eine Lösung gefunden haben die beide Bedü~fnisse
berücksichtigt», sagt Marcel Zurbuchen, Koordinator
Partnerorganisationen an der ETH. Mit Beginn des
neuen Semesters am 17. September werden die bei
den Räume der Cafeteria in Zukunft unterschiedlich
genutzt.
Lernpause bei leiser Loungemusik
Unter dem Namen «Einstein» steht derTeil der Ca
feterla am Eingang zur Mensa Polyterrasse jetzt
ganztägig zum Lernen zurVerfügung. Auch Essen,
das mitgebracht wird, von der Lunchbox bis zum
Mensamenü, kann dort konsumiert werden. Auch
das Essensangebot wird auf die Bedürfnisse der

Lernenden angepasst.Um möglichst viele Lern
plätze zu nutzen, sollten dieTische von meh
reren Studierenden besetztwerden. Der zwei
te Raum, der an das bQm grenzt wird
weiterhin als Cafeteria genutzt. Dies sig
nalisiert auch der neue Name «Zweistein«.
Bei leiser Loungemusik können sich die
Gäste unterhalten, eine Lernpause einle
gen und die dort gekauften Speisen ge
niessen. Die einzelnen Bereiche unter
scheiden sich schon von aussen. Die
Logos an den Fenstern zeigen dies den
Besuchern: Im ruhigen, grün gehalte
nen «Einstein« lässt sich lernen und
das in warmem Orange gestaltete
«Zweistein» lädt zum Verweilen ein.
Das neue Konzept wird auch vom VSETH be
grüsst. FürVSETH-Präsidentin Rahel Zollerist dies
ein Schritt in die richtige Richtung,das «Einstein«
zu einem belebten Ort des Lernens umzubauen.
Plakate in der Cafeteria informieren die Gäste
über die neue Nutzung. Mehr als jedes Bild
überzeugt jedoch ein Besuch vor Ort—eine Lern
stunde im neuen «Einstein« oder ein entspann
ter Pausenplausch im «Zweistein» lohnt sich.
Schauen Sie vorbeil
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