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Professorin Janett Mohnke und Alfredo Azmitia, wissenschaftlicher Mitarbeiter im „iCampus“-Team, befassen sich auch mit der Entwicklung von Apps.
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Die kleinen Helfer auf dem Handy
An der Technischen Hochschule Wildau lernen Studierende im Fach Telematik, wie man Apps programmiert
Von Saskia Kirf
Wildau. Den Weg zu Janett Mohn-

kes Büro auf dem Campus der Technischen Hochschule Wildau finden
sogar ortsunkundige Besucher
ebenso schnell wie den Fernsehturm in Berlin. Dafür hat die Professorin selbst gesorgt. Mohnke leitet
das Projektteam „iCampus“. Dort
ist die Campus-App Unidos entstanden. Diese befindet sich auf den
Smartphones von mehr als 3300
Wildauer Studenten und Hochschulmitarbeitern.
Neben dem aktuellen Mensaspeiseplan, dem gesamten Bibliothekskatalog und einem eigenen
Nachrichtenservice enthält die App
auch eine detaillierte Karte der gesamten Hochschule inklusive Ortungsfunktion der einzelnen Räume
und Mitarbeiter. Der App zufolge
liegt Mohnkes Büro in Halle 14,
einem langgezogenen Bau mit Industriecharme in moderner Architektur; die Orientierung ist nicht
schwieriger als bei den handelsüblichen Navigationssystemen.
Seit zwei Jahren gibt es die Unidos-App, der Grundstein wurde
2012 gelegt. „Zwei Bachelorarbeiten im Studiengang Telematik haben eine Bibliotheks-App für die
verschiedenen
Betriebssysteme
entwickelt“, sagt Janett Mohnke.
Sie bot damals den Katalog der UniBibliothek und eine Suchfunktion.

Die aktuelle Version ist längst Teil
von Unidos. Sie zeigt heute auch an,
welche Werke der Nutzer ausgeliehen hat und bis wann diese zurück
in der Bibliothek sein müssen. Denn
für Mohnke und ihre Mitstreiter war
die erste Version nur der Anfang.
Alfredo Azmitia, heute 29 Jahre
alt und wissenschaftlicher Mitarbeiter im „iCampus“-Team, nutzte seine Abschlussarbeit im Masterstu-

Wir haben darauf
geachtet, dass jeder
Inhalt mittels zweier
Klicks zu erreichen ist.
Alfredo Azmitia,
Programmierer

dium, um ein Konzept für die technische Umsetzung einer CampusApp zu entwickeln, die mehr kann,
als die Buchausleihe zu verwalten.
Azmitia kann erklären, wie man an
das Programmieren einer App für
das Smartphone herangeht: „Zuerst
muss man genau wissen, was man
darstellen will.“ Ohne ein genau definiertes Thema habe man keine

Chance, selbst sehr gute Ideen würden ohne klares Ziel versanden. Anschließend müsse man entscheiden,
wie die Inhalte präsentiert werden
sollen. Dieses so genannte User
Interface muss ansprechend und
modern gestaltet sein, erklärt Janett
Mohnke. Es ist schließlich das, was
die Nutzer zu sehen bekommen:
„Programme dürfen heutzutage
nicht mehr aussehen wie in den 90er
Jahren.“ Ein gewisser Grad der
Wiedererkennbarkeit sei ebenso
wichtig wie gute Übersichtlichkeit,
zudem müssten Apps gut und einfach zu bedienen sein. „Wir haben
darauf geachtet, dass jeder Inhalt
mittels zweier Klicks zu erreichen
ist“, sagt Programmierer Alfredo
Azmitia. In der Entwicklung sei dieser Aspekt sehr zeitaufwendig gewesen, erinnert er sich.
Dabei haben Mohnke und Azmitia eine goldene Regel für AppBauer gelernt. „Es ist sehr wichtig
und tatsächlich auch am einfachsten, die künftigen Nutzer direkt zu
fragen“, sagt Janett Mohnke. Sie
sammelt bis heute viele Ideen bei
Kollegen und Studierenden der
Hochschule ein und lässt sich Apps
empfehlen, die bei anderen gut ankommen. Denn auch andere, sehr
erfolgreiche Apps nutzen die Unidos-Macher zur Inspiration. Alfredo
Azmitia etwa nutzt regelmäßig die
Fahrplanauskunft der Berliner Verkehrsbetriebe. Eine Fehlfunktion in

der App nervt ihn täglich – undenkbar, dass eine solche dann den Weg
ins Campus-Programm findet. Auf
der anderen Seite ähnelt die Optik
vieler Mail-Apps einander. Auch
die Hochschul-Postfunktion hat
kein komplett anderes Aussehen als
die bekannten Programme.
Die App-Programmierung ist ein
kleiner Teil des Telematik-Studiums. In dieser bundesweit einmaligen Ausbildung lernen die Studierenden, „Software zu bauen, die
über Funk vernetzt ist und gut miteinander kommuniziert“, wie es Janett Mohnke erklärt. „Wir machen
neue Systeme aus bestehenden
Komponenten“, ergänzt Alfredo
Azmitia. W-Lan, Server und Smartphones gibt es bereits, darauf bauen
Telematiker auf und schaffen neue
Komponenten.
Eingesetzt wird die entstandene
Technik dann in Logistik, Bildverarbeitung, Verkehr und Smart Homes, in der Telekommunikation und
unzähligen anderen Bereichen.
Sechs Professoren und ihre Mitarbeiter lehren 30 bis 40 Studenten
pro Jahrgang, wie man diese Systeme erschafft. „Unser Studiengang
ist sehr praktisch orientiert“, sagt
Mohnke, die vor allem die Grundlagen der Programmierung unterrichtet. Ihr ehemaliger Student Azmitia
stimmt zu: „Ich hatte zwei Vorlesungen zum App-Programmieren“,
sagt er. Das entspricht drei Stunden.

Die Campus-App Unidos ist auf den
Smartphones von mehr als 3300 THStudenten zu finden.

„Gelernt habe ich dann alles durchs
Ausprobieren in einem Projekt.“
Mittlerweile hat der gebürtige
Guatemalteke, der zum Studium
nach Deutschland kam, längst seinen Abschluss in Telematik. Doch
weg von der Hochschule zieht es ihn
nicht. „Hier kann ich sehr kreativ
arbeiten“, sagt er, „das ist in der
freien Wirtschaft oft anders.“ Drei
seiner ehemaligen Kommilitonen
haben eigene Firmen gegründet,
andere sind bei Global Playern wie
SAP und Siemens angestellt. „Man
kann als Programmierer überall und

jederzeit arbeiten“, sagt Alfredo Azmitia.
„Ich schätze die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf an der Informatik“, sagt seine Chefin Janett
Mohnke. Die 49-Jährige ist Mutter
zweier Kinder, seit mehr als 30 Jahren ist sie in der Branche tätig. Sie
wünscht sich mehr Frauen in ihren
Vorlesungen. „Es gibt Jahrgänge
ohne eine einzige Studentin“, sagt
die Professorin, „das finde ich ausgesprochen schade.“ Dabei können
im Studiengang gar nicht so viele
Experten ausgebildet werden, wie
der Arbeitsmarkt braucht. Spaß am
logischen Denken, an Mathematik
und Naturwissenschaften seien die
wichtigsten Voraussetzungen für
ein Studium der Telematik und auch
für das Programmieren von Apps,
sagt Mohnke, „hier kann sich jeder
hertrauen“.
Zu dem in wenigen Wochen startenden Sommersemester hat sie mit
dem „iCampus“-Team noch eine
Überraschung für die Unidos-Nutzer vorbereitet. Eine Übersichtsseite
zeigt in der neuesten Version auf
einen Blick alle wichtigen Informationen für den jeweiligen Nutzer an.
Und damit sollen die Möglichkeiten
der Campus-App noch nicht ausgeschöpft sein. Dafür hoffen die Telematiker an der Wildauer Hochschule auf Interessierte: „Wer mitmachen oder so etwas lernen will, der
ist bei uns genau richtig.“

Von Durstkugeln und Mondscheiben
Die Glaskünstler des Museumsdorfs Baruther Glashütte boten wieder ein buntes Ferienprogramm für Kinder
Von Iris Krüger
Glashütte. Am letzten Winterferien-

samstag empfängt den Besucher
des Museumsdorfs Baruther Glashütte eine idyllische Stille. Noch immer überzieht eine weiße Schneedecke die Rasenflächen, die Wege
sind teilweise noch vereist. Die Sonne strahlt am stahlblauen Himmel,
alles ist ruhig, kaum ein Mensch ist
zu sehen. Doch die Stille trügt. Aus
dem Gebäude, in dem sich die
Schauwerkstatt der Glasmacher befindet, steigen Rauchschwaden.
Hier wird fleißig gearbeitet, denn
die Ferienkinder, die sich eingefunden haben, wollen beschäftigt sein.
So wie der achtjährige Lex Hoffmann aus Storkow. Gemeinsam mit
seinen Großeltern hat er sich für
einen Ausflug ins Museumsdorf
entschieden. „Wir nutzen den letzten Ferientag, um gemeinsam etwas
zu unternehmen“, erzählt Oma Re-

nate. Über die Angebote in Glashütte hatte sie in der Zeitung gelesen.
„Wir wollten schon immer einmal
hierher“, sagt sie. Allerdings war
der Ausflug nicht ganz uneigennützig: „Ich liebe Gegenstände aus
Glas, daher war ich auch selbst neugierig auf das, was uns hier erwartet“, gesteht die 75-Jährige. Während sie sich im Shop etwas zum
Mitnehmen aussucht, möchte der
achtjährige Lex lieber selber kreativ
sein. Gemeinsam mit Glasmacherin
Stephanie Schulz darf er eine eigene Durstkugel herstellen. Die Vorarbeiten übernimmt der Profi, denn
die glühend heiße Masse zu formen
bedarf viel Erfahrung. Dann sucht
sich Lex seine Lieblinsfarbe aus, in
die die Kugel getaucht wird. Anschließend darf er kräftig in das
Glasbläserrohr pusten, bis die Kugel
ihre endgültige Größe erhält.
Neben einzelnen Kindern, die
wie Lex mit ihren Großeltern oder

Gemeinsam mit der Glaskünstlerin Ute Stender lernt der zehnjährige Max aus
Dömitz, wie man Glaskugeln herstellt.
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Die Kinder warteten geduldig, bis sie
an der Reihe waren und sich bei der
Arbeit mit Glas ausprobieren durften.

Eltern in das Museumsdorf kamen,
war am Wochenende auch eine Kindergruppe aus Mecklenburg-Vorpommern zu Besuch. „Die zehn

Der Ausflug in das Museumsdorf
Glashütte bot allen die Möglichkeit,
einmal zu sehen, wie Glas produziert wird und was es für verschiede-

Mädchen und Jungen nehmen an
einem dreijährigen Glaskunstprojekt teil“, erzählt Glaskünstlerin Ute
Stender, die das Projekt leitet.

ne Techniken gibt. Gemeinsam mit
der Glaskünstlerin sowie den Glasmachern vor Ort fertigten die Kinder
Briefbeschwerer, Durstkugeln und
Mondscheiben an und lernten dabei
das Glasblasen.
Der zehnjährige Max war richtig
begeistert, mithelfen zu können. Er
kannte bereits einige Werkzeuge,
die ein Glasmacher benötigt und
wusste, wie man diese benutzt. Lediglich die Hitze in den Brennöfen,
die 1200 Grad betrug, machte ihm
zu schaffen und er hielt lieber respektvoll Abstand.
Um etwas Abwechslung ins Tages-Programm zu bringen, stand für
die Kinder am Nachmittag ein Besuch beim Schmied auf dem Programm. Auch dort durften sie selbst
Hand anlegen. Die fertigen Werkzeuge konnten sie gemeinsam mit
den Glassachen aus der Schauwerkstatt am Sonntag mit nach
Hause nehmen.

