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Klolumne

Geheimzahl, Passwort, PIN-Nummer, es gibt mittler-
weile so viele Passwörter und Zahlenkombinationen, die 
man sich merken soll, da ist es nicht verwunderlich, wenn 
man dann manchmal durcheinander kommt. Es soll ja so-
gar Leute geben, die ihr Handy erst gar nicht mehr aus-
schalten, nur damit sie sich ihren PIN nicht merken müs-
sen.

Für jeden Internetshop, jeden Account und Ähnliches 
braucht man ein Passwort, das möglichst kein Wort aus 
dem Wörterbuch, sondern Zahlen und Sonderzeichen und 
auch noch Groß- und Kleinbuchstaben enthalten soll, um 
es sicherer zu machen. Wie soll man sich da alles merken 
können, wenn schon die Internetseiten der Lehrstühle und 
uni-relevanten Homepages fast eine ganze Spalte in den 
Lesezeichen des Browsers ausmachen? Hinzu kommen 
noch alle Nicknames diverser Foren, Account-Passwörter 
von studiVZ, facebook und so weiter. Und nicht zuletzt 
„sicherheitskritische“ Geheimwörter von Paypal oder dem 
eigenen Internetbanking. Gut, dass es einen Passwortma-
nager gibt! Der weiß ja alles, man muss nur immer schön 
alle neuen Passwörter speichern.

Früher, da konnten wir noch ganze Telefonnummern 
von Freunden und Familie auswendig. Man wusste Ge-
burtstage, U-Bahnpläne oder Abfahrtszeiten auswendig. 
Ja, man machte sich sogar die Mühe, auf einen Stadtplan 
zu schauen und sich den Weg zu merken, wenn man in 
eine unbekannte Straße wollte. Könnten wir uns das heu-
te auch noch alles merken? Oder sind wir vielleicht schon 
ein wenig dement geworden? Vielleicht eine Art digitale 
Demenz?

Wahrscheinlich hat es die Jugend von heute schwerer 
als die alten Leute in der Gesellschaft. Hoffentlich wird 
dieses „sich-merken-müssen“ und „irgendwo is' es ja ge-
speichert“ nicht eines Tages negative Folgen für uns alle 
haben.

Auf jeden Fall höre ich jetzt auf, weil ich noch was vor-
habe. Nur was …?

Johannes Kuhn

2 Hopo News

Bayerische Bildungspolitik haut auf den Putz

Folgende Änderungen des Hochschulgesetzes möchte die 
bayerische Staatsregierung auf den Weg bringen:

Zum einen sollen Studienbeiträge von bis zu 3000 Euro in 
sogenannten „berufsbegleitenden Studiengängen“ erlaubt wer-
den. Der vorgesehene Gesetzestext definiert ebenjene als „von 
der Hochschule so zu gestalten, dass sie neben einer Berufstä-
tigkeit absolviert werden können.“ - was keinesfalls eine Berufs-
tätigkeit voraus setzt. Ob ein Studiengang künftig das Prädikat 
„berufsbegleitend“ tragen könnte, obliegt demnach lediglich 
der Auffassung der jeweiligen Hochschule.

Des Weiteren ist geplant, in Bayern Forschungsprofessuren 
zu ermöglichen. Ziel der Gesetzesänderung: Den Wissenschafts-
standort Bayern international wettbewerbsfähiger zu machen 
und exzellente Wissenschaftler anzulocken. „Forschende Pro-
fessoren“ sollen komplett von der Lehre entbunden sein. Ob 
der mögliche kurzfristige Erfolg dieser Maßnahme die lang-
fristigen Risiken (weniger Lehrkapazitäten oder Abnahme der 
Qualität in der Lehre) aufwiegt, bleibt abzuwarten.

Mehr Infos sowie die Onlinepetitionen gegen die Ände-
rungen findet ihr unter http://www.bildung-in-bayern.de

Klopapier
Campusweit!

Das Klopapier gibt es nun seit 2007 auf den Klos des Ma-
schinenwesens und ist seitdem ein fester Bestandteil des Studi-
enalltags zahlreicher Maschinenbaustudenten geworden.

Vier Jahre später können wir nun stolz verkünden, dass es 
das Klopapier in Zukunft durch eine Kooperation der drei 
Fachschaftszeitungen reisswolf, Chemist und impulsiv auch 
in der Chemie, Physik und im MI-Gebäude gibt.

Was hältst du von der Ausweitung des Klopapiers? Was 
würdest du gerne hier sehen? Schreib uns doch deine Wün-
sche oder auch den ein oder anderen kurzen Text an klopa-
pier@fsmb.mw.tum.de

Damit du dein Klopapier überall zweilagig genießen kannst!

Bist du fit für die Feuerwehr?

Der Feuerwehr-Sporttest

Den tollsten Beachvolleyballplatz auf dem gesamten Campus Garching gibt es bei der Feuerwehr und gratis 
dazu sogar noch einen Fußballplatz. Als Feuerwehrmann muss man nämlich jeden Tag verpflichtend eine Stun-
de Dienstsport treiben und jedes Jahr seine fortdauernde Fitness testen lassen. Auch vor der Einstellung neuer 
Amtsanwärter wird darum sehr genau auf die körperliche Verfassung geachtet. Hier kannst du mit dem Sport-
test der Einstellungsprüfung ausprobieren, ob auch du sportlich genug für die Feuerwehr wärst.

Quelle: http://www.feuerwehr.tum.de/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=56 Verena Streit
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Rätsel

Du brichst mit deinem Kumpel in eine Geldfäl-
scherwerkstatt ein. Ihr kommt in einen Raum, in 
dem sich zehn durchnummerierte Säcke befin-
den. In neun sind falsche Münzen drin, in einem 
echte, welche natürlich rein äußerlich nicht zu 
unterscheiden sind. Allerdings wiegen die echten 
Münzen 47 Gramm, während die falschen Mün-
zen 50 Gramm wiegen. In dem Raum befindet 
sich eine größere Waage, mit der man allerdings 
nur einmal wiegen kann, danach geht sie kaputt 
(dein Kumpel weiß es, er hat in der Werkstatt mal 
gearbeitet).
Während du vor dem Raum Wache schiebst, hat 
dein Kollege schon eine Idee und beginnt sogleich 
damit, diese in die Tat umzusetzen. Als er die 
Waage einschaltet, bekommt er einen Herzinfarkt 
und fällt tot um. Die Waage zeigt 2729 Gramm an. 
Plötzlich geht die Alarmanlage an.
Welchen Sack schnappst du dir, bevor du abhaust?
Antwort an: klopapier@fsmb.mw.tum.de

Martin Wolff

ein paar Zeilen halt

ey yo, ich flow – wie das Lokus gleich dein‘ Dreck weg
exklusiv für’s Klopapier – und chronisch lässig

für alle Streber-Studis, Prof’s den‘ das Konzept fehlt
Tablet-User-Voll-Styler, doch zu doof zum Rechtsklick

für die, die sich in Lesungen wundern, dass‘ nichts von Bertolt Brecht gibt
und alle die sich häufig fragen, wo denn eigentlich der Rest ist

für jeden der um 11 ständig noch im Bett liegt
und speziell für den, der noch um 10 kotzend am Becks nippt

für jeden der in Vorlesungen Tipps in Sachen Sex gibt
Klapptische taggt – und Suppen straight auf ex kippt

peace geht raus an den, der dass man Hände wäscht blickt
mit extra Sympathie für jeden der wie ich so gerne Raps kickt

Willem Garre

Hopo News

Fachprüfungsordnungen werden überarbeitet

Es ist so weit: In diesem Frühjahr werden die Fach-
prüfungsordnungen der Fakultät MW, sozusagen das 
Regelwerk unseres Studiums, neu gestaltet. In regelmä-
ßigen Treffen mit dem Studiendekan Herrn Professor 
Werner sowie den Studiengangsbeauftragten werden 
wir bei der Ausarbeitung mitwirken.

Ziele der Überarbeitung sind ein reibungsloser und 
einfacher Übergang vom Bachelor zum Master, ein in-
einander schlüssiges Grundstudium mit mehr Praxis-
bezug sowie ein sinnvolles, aufeinander aufbauendes 
Fächerwahlsystem vom 5. bis 10. Semester.

Ihr interessiert euch für den Prozess oder habt 
Ideen, was bei der neuen Fachprüfungsordnung 
besser gemacht werden sollte? Dann schreibt uns:  
hopo@fsmb.mw.tum.de

Für Vorschläge habt ihr die nächsten Monate Zeit. So 
lange wird die Ausgestaltung eines Dokuments sicher in 
Anspruch nehmen. In Kraft treten wird die neue Ord-
nung, bedingt durch die Gremiendichte an der TUM, 
wohl erst zum Wintersemester 2012/13 – für viele unter 
uns aber damit noch pünktlich zum Start des Masters.

TUTORweihnachtet

Kurzer Rückblick: Donnerstag, Prof. 
Müller-Buschbaum hat den letzten Ap-
plaus für Herrn Hartmann längst ein-
gefordert, der 0001er ist gefüllt mit 619 
Rühmann-Fans, das virtuelle Kamin-
feuer sorgt für gemütliche Atmosphäre. 
Zum Auftakt: Stadionstimmung beim 
Werner-Fußballspiel. Dann geht’s los. 
Nicht nur im Film werden heiße Ge-
tränke getrunken. Lebkuchen und Spe-
kulatius. Nach der Pause Halbzeit Num-
mer zwei. Der Film neigt sich dem Ende. 
Die Getränke auch. Zeit zu gehen.

Liebe Gäste, liebe Tutoren: Vielen 
Dank für die klasse Stimmung und die 
tolle Unterstützung! Bis zum nächsten 
Mal...

Jan, Christopher, Alex
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