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W ährend der Diskussion um zu straffe Lernpläne 
und hektische Konzeptänderungen beim verkürz-

ten Gymnasium (G8) werdet ihr euch sicherlich gefragt 
haben, was auf die Hochschulen zukommt wenn die Ab-
iturienten 2011 ihr Studium beginnen. Glücklicherwei-
se kann ich kann euch beruhigen, denn die Vorberei-
tungen laufen bereits jetzt auf Hochtouren. Und selbst 
in Anbetracht der Tatsache, dass das Pflastern weniger 
Quadratmeter „Aufmarschplatz“ vor dem Maschinen-
wesengebäude ein Jahr dauert, bleiben ja noch drei 
Jahre Zeit. Zeit, in der man Gebäude errichten kann, 
um auf die  ernsthaft als Hörsaal vorgeschlagenen Zir-
kuszelte zu verzichten. Es freut mich besonders,  dass 
die wichtigste Maßnahme schon zu Beginn des kom-
menden Wintersemesters umgesetzt wird: Mit der end-
gültigen Einführung von Bachelor-/Masterstudiengän-
gen haben auch die diesjährigen Anfänger die Chance, 
rechtzeitig vor der „Erstsemester-Welle“ zu flüchten. 
Nach ihrem dreijährigen Bachelor-Studium können sie 
für den Master an eine andere Hochschule wechseln 
oder direkt ins Berufsleben starten. Und wer bei der 
„Hochschulmilliarde“ an eine PR-Aktion denkt, liegt 
falsch: Die Bezeichung ist äußerst bescheiden, könnte 
man doch auch von einer „Hochschulbillion“ sprechen. 
Man müsste die Ausgaben einfach nicht nur auf die 
nächsten 5 Jahre beziehen, sondern den Zeitraum aus-
dehnen. Irgendwann ist auch eine Billion in Forschung 
und Lehre investiert worden, es ist alles eine Frage der 
Perspektive.

Ich freue mich auf jeden Fall auf den doppelten     
Abiturjahrgang. Bis 2011 habe ich mein Studium näm-
lich beendet.

Martin Diehl

Tigerente ade!

Bauliche Aussicht für den Campus Garching

D er Architekt des Campus Garching hat sich überzeugen 
lassen: die Bolzmannstraße bleibt wie sie ist. Im ursprüng-

lichen Plan war die Straße gelb-schwarz, im 45°-Winkel geneigt 
zur Fahrbahnrichtung, gestreift geplant. Aus verkehrstech-
nischen Gründen hat die Polizei die Streifen verhindert, denn 
auch wenn die Bolzmannstraße später gesperrt werden soll, so 
müssen noch immer die Busse dort durch und sich dem Ti-
gerenten-Asphalt stellen. 

Bleibt nur noch die Frage, wie man heil zur U-Bahn und 
Mensa kommt, bis die Straße endlich gesperrt wird. Denn ge-
sperrt wird erst mit Ende der Baumaßnahmen (hoffentlich 
2011), wenn der Wendehammer gebaut ist. 

Mitte Juli soll der Finanzausschuss in Garching zwei Zebra-
streifen genehmigen. Doch gibt es seitens der Stadt Bedenken, 
da der Bau der Zebrastreifen mit Beleuchtung genauso viel 
kosten wird wie ein provisorischer Wendehammer. Den Wen-
dehammer bevorzugt die Stadt allerdings, da dann die gerade 
erst mit dem tollen neuen Kies fertig gestellten Gehwege aufge-
rissen werden müssen. 

Eine von euch vorgeschlagene Spielstraße ist nicht möglich, 
da die Bolzmannstraße Gehwege hat und eine Spielstraße keine 
Gehwege haben darf. (Bürokratie juhe!) 

Dafür hoffen wir, zu Beginn des neuen Semesters nach 7 
Jahren Planungszeit eine Beschilderung unseres Campus zu-
bekommen. Das heißt es wird Wegweiser, Verkehrsschilder und 
Straßenschilder geben. 

Lianna Kroll

4

2 Audi RS6 Avant

Z ehn Zylinder, zwei Turbolader und 5,2 Li-
ter Hubraum. Das sind die drei Zahlen die 

dem neuen Audi RS6 Avant charmante 580 PS 
einhauchen. Aber genau die braucht er auch um 
seine knapp zwei Tonnen – je nach Ausstattung 
– einem RS Modell angemessen zu beschleuni-
gen. 

Im Gegensatz zu den 08/15 Sportwagen, die 
es ja inzwischen schon wie Sand am Meer gibt, 
bietet der RS6 Avant jedoch Platz für die ganze 
Familie und noch einiges mehr.

Deshalb bin ich sehr froh, dass ich mir diesen 
stärksten Serien Audi aller Zeiten bald einmal 
selbst genauer ein paar Tage anschauen kann.

Einen ausführlicheren Artikel zum RS6 und 
meine persönlichen Eindrücke könnt ihr im 
nächsten Reisswolf im Wintersemester lesen.

Nils Ostgathe

Was is eigentlich...

Der BdSZ

B dSZ steht für Bund der Studiengebüh-
renZahler. Dieser hat sich vor Kurzem in 

Stuttgart vorgestellt und es sich zur Aufgabe 
gemacht Transparenz in das Thema Studien-
gebühren zu bringen. Die studentische Initi-
ative möchte nicht die Frage beantworten, ob 
Studiengebühren gut oder schlecht sind, son-
dern v. a. die Fragen klären: Wie wirken sich 
Studiengebühren aus und wie werden sie ver-
wendet?

Interesse mitzuwirken oder einfach nur zu 
sehen, was mit deinem Geld passiert?  

    www.bdsz.de
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Erstis aufgepasst!

Was ist eigentlich ...

 die Fachschaft

A ls Fachschaft bezeichnet man die 
Studenten, die sich ehrenamtlich 

um viele Belange des Studienlebens an 
unserer Fakultät und der TU kümmern. 
So beteiligt sie sich an der Hochschulpo-
litik und sorgt dafür, dass ihr Skripten 
für die meisten Fächer (des Grundstu-
diums) kaufen könnt. Weiterhin erstellt 
die Fachschaft den REISSWOLF sowie 
das Klopapier, das ihr gerade lest, orga-
nisiert zahlreiche Veranstaltungen und 
versorgt euch mit nahezu allen Informa-
tionen, die ihr benötigt. Hierfür gibt es 
u. A. die Infowand, den Infoscreen am 
Fachschaftsbüro, und selbstverständlich 
unsere Homepage www.fsmb.de.    

7 SET Tutoren gesucht

W ir suchen noch Tutoren für die SemesterEinführungsTage am 13. 
Oktober 2008.

Was musst Du machen?
..:: Du gehst mit den Erstis essen, führst sie über den Campus, be-

antwortest deren Fragen und gehst mit ihnen zu einem Lehrstuhl. Der 
Lehrstuhl übernimmt dann die Führung.

Was hast Du davon?
..:: Du nimmst an der Lehrstuhlführung teil und bekommst am Ende 

2 TU Film Gutscheine.
Wie bewirbst Du dich?
..:: Einfach eine e-mail an erstsemester@fsmb.mw.tum.de schreiben.

5 Was ihr in der 

ersten Woche tun solltet

D amit ihr Erstsemester in den ersten Wochen eures Studiums 
nicht Überblick verliert, sind hier ein paar Sachen, die ihr 

in der ersten Vorlesungswoche oder auch schon vor Start der 
Vorlesungen machen solltet. Auf jeden Fall müsst ihr

- das Praktikum anerkennen lassen: Vom 6.10 bis 9.10 beim 
Praktikantenamt der Fakultät für Maschinenwesen

- im Bewerberdesktop unter http://portal.mytum.de/studi-
um/formlia/studentcard ein Passbild für die Studentcard hoch-
laden

- die Studentcard im Informationsbüro des Studenten Ser-
vice Zentrum, Arcisstraße 21 vom 15.09 bis 24.10 abholen. Einen 
amtlichen Lichtbildausweis und die Immatrikulationsbescheini-
gung nicht vergessen! 

- falls ihr zum Studium umgezogen seid, solltet ihr nicht 
vergessen zum Einwohnermeldeamt zu gehen und euch anzu-
melden

- den Fahrausweis bzw. Monatskarte des MVV könnt ihr 
mit einem Passbild, dem Abschnitt für den MVV auf euren Im-
matrikulationsunterlagen und einem Wohnortnachweis (Per-
sonalausweis, Meldebescheinigung oder Mietvertrag) bei einer 
Servicestellen des MVV (Hauptbahnhof: S-Bahn Zwischenge-
schoss Richtung Flügelbahnhof Gleis 27-36 oder Poccistraße 1, 
80336 München) erwerben. 

Falls euch sonst etwas unklar ist, könnt ihr gerne jederzeit im 
Büro der Fachschaft vorbeikommen. Ansonsten freuen wir uns, 
euch auf den SemesterEinführungsTagen am 13.10 und 14.10 
begrüßen zu dürfen. 




