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Klolumne
„Der schwerste Gegner ist immer der 

Nächste.“ Dieser Spruch passt wohl auf viele 
Probleme, Aufgaben oder auch Prüfungen. 
Sobald eine Sache erledigt ist, muss man 
schon an die nächste denken und sich da-
rauf vorbereiten. Es gibt immer ein größeres 
Ziel, auf welches man hinarbeitet. Dumm ist 
nur, dass sich nach Erreichen dieses Ziels 
wieder neue Aufgaben aufdrängen, die es 
abzuarbeiten gilt. Als Student war das die 
Schule mit Abitur, die Uni mit Grundstu-
dium, Klausuren und Abgabeterminen. 
Doch darauf warten, dass sich das mal än-
dern wird, ist wohl zu kurzsichtig gedacht. 
Es warten noch viele Gegner, seien sie pri-
vat oder der Karriere zuzuordnen. Deshalb 
sollte man auch die kleinen Erfolge genie-
ßen und feiern wo es nur geht. Denn den 
einen großen Endgegner wird es nie geben.

Johannes Kuhn

Klolumne
„Der schwerste Gegner ist immer der 

In die Waagschale geworfen
Wieviele Gewichte braucht man minde-stens, um auf einer Balkenwaage alle ganz-zahligen Gewichte von 1 kg bis 40 kg abwie-gen zu können?

Lösung: Man benötigt mindestens 4 Gewichte: 
1 kg, 3 kg, 9 kg, 27 kg

Willkommen zum
neuen Klopapier

Alles neu macht der Mai. So auch das 

brandneu gerestylte Klopapier! Von nun 

an könnt ihr euch an dem neuen Look mit 

wechselnder Aussicht erfreuen.

Lasst uns wissen, falls ihr noch weitere 

Verbesserungsvorschläge oder andere Kri-

tik dazu habt. Außerdem sind wir auf der 

Suche nach einem neuen Klolumnisten. 

Wenn ihr uns also unterstützen möchtet 

oder einfach Bock habt zu schreiben, mel-

det euch!
klopapier@fsmb.mw.tum.de

Model United NationsDelegation 15/16 gesucht!
Wir sind eine überfakultäre studentische Initiative der TUM, die aus engagierten Stu-denten aus allen Semestern besteht. Uns alle vereint das Interesse an Weltpolitik und Diplo-matie, wir alle blicken gerne über den Teller-rand unserer Studienfächer.

Konkret bereiten wir uns auf internationa-le Konferenzen vor (z.B. OxIMUN in Oxford, EuroMUN in Maastricht, NMUN in New York City), welche die Arbeit der Vereinten Natio-nen simulieren. Jede Delegation vertritt dort ein Land. Dabei gilt es, andere zu überzeugen, seine Interessen zu vertreten und manchmal auch gegen den Strom zu schwimmen. Die Konferenzen sind alle in Englisch, somit hast du hier die Chance, Debattieren und Präsen-tieren auf Englisch zu trainieren!
Bis zum 31. Mai könnt ihr euch noch für die Delegation 2015/16 bewerben! Be-werbung und mehr Informationen unter: www.worldmun.de

Was ist eigentlich...

...ein Berufungsverfahren?

Eine Berufung ist ein Verfahren in dem eine Person aufgefordert 
wird, einen Lehrstuhl oder eine Professur zu übernehmen. Eine 
Berufungskommission wählt dabei aus mehreren Bewerbern einen 
geeigneten Kandidaten aus. Die Kommission besteht aus mehreren 
Professoren verschiedener Fachrichtungen, Fakultäten und sogar 
Universitäten. Außerdem sitzen ein Vertreter des akademischen Mit-
telbaus und zwei studentische Vertreter in der Auswahlkommission. 
Wir studentischen Vertreter achten dabei besonders auf die Lehreig-
nung der Kandidaten.

Derzeit laufen vier Berufungsverfahren, sodass wir uns bald auf 
neue Professoren und frischen Wind in der Fakultät freuen dürfen:
•  Technische Logistik
• Produktentwicklung, Konstruktionssystematik und Leichtbau
• Werkstofftechnik der Leichtmetalle
• Flugantriebe und Turbomaschinen

Paul Maroldt
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Bin ich bei der Arbeit „rund um die Uhr“ 

unfallversichert?

Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales antwortet:

Nein, denn der Versicherungsschutz umfasst grundsätz-

lich nur Tätigkeiten, die mit der Arbeit in unmittelbarem 

Zusammenhang stehen. Hierzu zählen allerdings auch 

Wege von oder zur Toilette, die Verrichtung der Notdurft 

selbst steht aber nicht unter Versicherungsschutz.

www.bmas.de

Schon gewusst?
Dieses Mal: Die Pissoir-Spülung

Ein Teil unserer Leser steht vor einem Rätsel, während die andere (bessere) noch nicht einmal von dem Mysterium weiß: Die Pissoir-Spülung.
Scheinbar zufällig, wie von Geisterhand werden diese Urinale vollautomatisch gespült. Naja, jedem nicht völlig dem Aberglauben Verfallenen ist klar, hier ist Technik am Werk. Ein Fußbodensensor? Ein pH-Wert Messgerät? Weit gefehlt! 

Über den  Köpfen befi ndet sich die Steuerung für einen Radar-Sensor. Dieser ist in die Wand inte-griert und löst etwas zeitverzögert eine Spülung aus, wenn man lange genug davor stand.  Theoretisch zumindest, denn wie Mann feststellen kann, funkti-oniert das nicht immer.
Die Mensa Urinale (so der Fachausdruck) bleiben allerdings weiterhin ein Rätsel. Wer dazu sachdien-liche Hinweise hat oder an dieser Stelle gerne eine Frage erörtert haben (bzw. dies selbst schreiben) will, der wende sich doch bitte an: 

klopapier@fsmb.mw.tum.de

Mathias Busl
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Triple Live Summer

Triple Live Summer – das 
bedeutet Livemusik und Festi-
val-Stimmung  zu  studentenver-
träglichen  Preisen in Garching 
und München. Los geht’s mit 
dem

StuStaCulum
vom 03. – 06. Juni

in  der  Studentenstadt  Frei-
mann, gefolgt vom

TUNIX
am 08. – 12. Juni

 am Königsplatz. Den Ab-
schluss macht das

GARNIX
vom 22. – 27. Juni

hinter der Mensa in Garching. 
Bei allen drei Festivals wird na-
türlich mit Grillfl eisch und Ge-
tränken für das leibliche Wohl 
gesorgt. Mehr Informationen 
gibt’s unter: triple-live-summer.de

Vodka mixes well Vodka mixes well 
with everything 
Vodka mixes well 

with everything 
Vodka mixes well 

except decisions.
with everything 
except decisions.
with everything 

gibt’s unter: 

10 bis 17 Uhr

Institute for Advanced
Study (neben der Mensa)

Juni 2015
08.

Spenden-Slot reservieren unter: 
www.blutspendedienst.com/campus-garching

(Spenden ist auch ohne Voranmeldung möglich)
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