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Klolumne

Sie ist ein Teil unserer medialen Welt. Es vergeht 
kaum ein Tag, an dem wir nicht mit ihr zu tun ha-
ben: Die Werbung. Ob Fernsehen, Radio oder Pla-
kate, fast überall, wo wir uns aufhalten, ist eine Re-
klame zu finden.

Besonders in der virtuellen Welt des Internets 
hat die Werbung einen neuen Höhenpunkt in der 
ihrer mehr oder weniger informativen Darstellungs-
form gefunden. Von Pop Ups über Anzeigen bis hin 
zu einer besonderen Abart namens Spam. Allein um 
Spammails zu Löschen vergeudet ein durchschnitt-
licher User ungefähr einen Tag seines Lebens. In 
der Zeit hätte man leicht noch ein paar youtube Vi-
deos anschauen können.

Ob wir wollen oder nicht, die Werbung beglei-
tet uns tagtäglich. Und das Fatale ist doch, dass wir 
das ganz genau wissen und uns doch nicht den teil-
weise unglaublich blödsinnigen Inhalten entziehen 
können. Oder hat man etwa nicht sofort den Werbe-
spruch einer gewissen Autoglasreparaturwerkstatt 
im Kopf, die bei Teilkasko kostenlos ist?

Doch am schlimmsten mit der Reklame treiben 
es in letzter Zeit die besondere Gattung der Möbel-
häuser. Noch nie gab es so viele Geschenke, Rabatte 
und Aktionen. Wobei letztere ja grundsätzlich eine 
Verlängerung nach sich ziehen. Vornehmlich aus 
plausiblen Gründen wie Schneechaos, Tod eines To-
pterroristen oder Diarrhö des Filialleiters. Apropos: 
Das würde wiederum zu dem pathologischen Sym-
ptom passen, woran man immer bei folgendem Wer-
bespruch erinnert wird: „Die mit dem roten Stuhl“.

Johannes Kuhn

Was ist eigentlich...

...Infotisement

Infotisement ist der Begriff für die redaktionelle Aufbereitung 
kommerzieller Botschaften. Man hält es für neutrale Berichterstattung,
ohne dass einem dabei der Werbeaspekt ins Auge springt. Diese 
Marketingstrategie ist leicht zu erkennen, wenn man von ihr weiß.

Richard Wagner

Hopo News

Nationales Stipendienprogramm

Nachdem an der Universität Augsburg 
zu diesem Sommersemester das Natio-
nale Stipendienprogramm eingeführt 
wurde, ließ es sich die TU nicht nehmen, 
mit zuziehen. Das Programm sieht eine 
Förderung von maximal acht Prozent 
der Studierenden vor. Die Universität 
hat die Aufgabe Stifter zu finden, die 150 
Euro monatlich bezahlen, welche dann 
aus dem Bundeshaushalt auf 300 Euro 
ergänzt werden. Für die Vergabe wird 
Begabung und Leistung herangezogen. 
Außerdem werden soziales Engagement 
und persönliche und gesundheitliche 
berücksichtigt. Auf die schnelle konnten 
nur 30 Stifter gefunden werden. Für die 
nächste Runde werden voraussichtlich 
79 vergeben werden.
Nähere Informationen findet ihr auf der 
Homepage der TUM unter
http://portal.mytum.de/studium/
deutschlandstipendium

Ängste auf dem Klo…

Agoraphobie - Angst vor öffentlichen Orten, nicht zu 
verwechseln mit Klaustrophobie!
Parusesis - Angst vor dem Urinieren in Gesellschaft 
anderer Personen
Parcopresis - Angst vor der Darmentleerung, wenn 
andere in der Nähe sind
Thaasphobie - Angst davor, sich zu setzen
Coprastasophobie - Angst vor Verstopfung
Ligyrophobie - Angst vor lauten Geräuschen
Coprophobie - Angst vor Fäkalien
Rhypophobie - Angst vor dem Stuhlgang
Urophobie - Angst vor dem Urinieren
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6 Rätsel

Ein Mann möchte die Anzahl der Stufen einer lau-
fenden Rolltreppe zählen. Geht er die Rolltreppe ent-
gegen der Fahrtrichtung hoch, so zählt er 90 Stufen. 
Geht er die Treppe im gleichen Tempo hinab, so zählt 
er noch 60 Stufen.

Wie viele Stufen müßte er steigen, wenn die Roll-
treppe still stehen würde?

Lösung des Geldsackrätsels: Man nimmt aus dem er-
sten Sack eine Münze, aus dem zweiten zwei usw. Da 
man die Gewichte der echten und der gefälschten 
Münzen kennt, kann man mit dem gewogenen Wert 
auf den Sack mit den echten Münzen zurückrechnen.

Hier die schnellsten Köpfe: 
1. Tobias H.
2. Tobias Paucker
3. Christopher Nadler

Veranstaltungskalender

Den vollständigen Veranstaltungskalender findest Du auf http://www.ikom.tum.de
Außerdem findest Du dort weitere Informationen und die Anmeldungen zu den Veranstaltungen.

5
Klophilosophien

Es gibt Wörter, deren Sinn jedem klar ist und dennoch 
bedeuten sie für jeden etwas anderes. Jeder weiß, was ‚Frei-
heit‘ bedeutet. Und trotzdem verbindet jeder etwas anderes 
damit. Bei mir gibt es da die klassisch kitschige Version ge-
nau so wie eine sportliche. Was bedeutet für euch Freiheit?

Freiheit wird in verschiedenen Bereichen verwendet. 
Meinungsfreiheit. Religionsfreiheit. Freiheit zu tun und zu 
lassen was man möchte. Für manchen mag Freiheit bedeu-
ten zu leben wie ein Cowboy. Morgens nicht zu wissen an 
welchem Ort man am Abend sein wird. Freiheit mag bedeu-
ten sich treiben zu lassen wie ein Blatt im Wind. Oder die 
kräftigen Schwingen auszubreiten wie ein Adler, sich anmu-
tig in die Lüfte erheben und alles hinter sich lassen. Das ist 
eine Vorstellung, die ich an manchen Tagen nur zu gerne in 
die Tag umsetzen würde. Tage an denen alles schief läuft.

Tage an denen ich mich am liebsten auf den Rücken 
eines großen schwarzen Pferdes schwingen würde und in 
gestrecktem Galopp über das weite Feld rasen. Oder mei-
nen Frust auf schwarzem Asphalt ausdruck verleihen. Dabei 
würde mir schon ein gut motorisierter Audi reichen. Etwas 
mehr als die 40kW, die mein fahrbarer Untersatz augen-
blicklich hat. Ein Auto, dass einen spüren lässt, dass man be-
schleunigt, weil mein in den Sitz gedrückt wird. Und dazu 
dann eine dreispurige Autobahn; nach Möglichkeit leer bis 
auf meine Wenigkeit. Ja auch das ist in meinen Augen Inbe-
griff von Freiheit. Freiheit wie die schier endlose Weite des 
Ozeans.

Was ist Freiheit?
Was ist in deinen Augen Freiheit?

Lisa Baier

TUTORkonstruiert 2011: TUathlon

Garching statt Garmisch - die Spiele an der TUM

Die Herausforderung besteht darin, ein Gefährt zu kon-
struieren und zu fertigen, das sich möglichst schnell entlang 
einer vorgegebenen Bahn bewegt und dabei Dosen umwirft.

5 Meter, 15 Dosen und 1 Tennisball
Der Wettbewerb findet am Tag der Studenten in der Ma-

gistrale statt. Die Anmeldung läuft bis zum 22.05.2011. Alles 
weitere und die Anmeldung unter www.tutor.mw.tum.de“
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