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Editorial

Liebe Studenten,

wie weit einen der Fleiß treiben kann, das seht ihr beim Studenten des 
Titelbildes, ein Leihmodel von Clemson University Libraries. Ob er nun 
wegen „Spotted:…“ in der Bibliothek war oder wirklich „Contemporary 
Authors“ studiert (diesen Buchtitel kann man mit sehr stark verkniffenen 
Auge auf dem Titelblatt erkennen), das konnten wir nicht herausfinden.

Gleich in Serie war unsere Redaktion in Sachen Interviews unterwegs! 
Christina und Charlotte trafen sich mit Professor Werner, unserem Stu-
diendekan, zum Interview „Jetzt mal ohne Worte!“ (Seite 14). Hier zählen 
nicht nur Worte, sondern tatsächlich Gesten. Weiterhin konnte Patricio, 

ein ecuadorianischer Student, von seiner Universidad de Cuenca berichten (Seite 21). Ein Inter-
view von Peter, das wohl den Rekord für den „Am weitesten entfernt von der Redaktionszentrale 
(aka FSMB-Büro) abgehaltene Interview“-Award verdient hat. Ob es „Spotted“ nun auch nach 
Ecuador geschafft hat? Einer Studentin dagegen war der Facebook-Wahnsinn zuviel. In einem 
Interview mit Johannes hat sie ihre Gründe offenbart, warum sie ausgetreten ist und erklärt, ob 
wir wieder zurück auf das gute alte Telefon zurückgreifen können.

In der Rubrik „Campus“ dreht es sich in dieser Ausgabe hauptsächlich um das Thema Projekt-
management: Ein Bericht über die Entstehung einer Spiele-App und die Schwierigkeiten auf 
dem Weg dorthin. Außerdem berichtet Thomas über das iwb-Seminar „Projektmanagement“ 
welches als Erweiterung zum gleichnamigen Ergänzungsfach „Projektmanagement“ angeboten 
wird.

Hoffentlich bietet euch diese Ausgabe eine willkommene Pause zum Lernen! Ob als Kissen zum 
Schlafen, oder ob ihr das Titelbild als Motivation benützt (schließlich geht es uns allen ähnlich). 
Unsere Redaktion könnt ihr per Mail immer erreichen! Von Spotted-Anfragen bis hin zu span-
nenden Campusgeschehen! 

Eine fleißige Lernzeit, viel Spaß beim Schmökern und bis zum neuen Semester!

Stefan Liu
reisswolf@fsmb.mw.tum.de
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A m Nikolaustag und zugleich Dies Aca-
demicus 2012 haben wir uns auf den 

Weg zum Hühnerhof nach Thannhausen, 
südlich von Augsburg, gemacht. Der Hüh-
nerhof erwies sich als dreistöckiges Haus mit 
vielen Zimmern, Bädern, Großküche und 
Keller ganz für uns allein. Dort haben wir 
vier arbeitsreiche und unterhaltsame Tage 
mit kleinen Arbeitskreisen zu verschiedenen 
Fachschaftsthemen verbracht. Aus den über 
20 verschiedenen Themen wollen wir euch 
die Interessantesten kurz vorstellen. 

AK Gute Lehre

Die Idee war, sich Gedanken über eine 
Qualitätsverbesserung der Lehre an unserer 
Fakultät zu machen, da wir unter schlechten 
Noten sowie hohen Durchfallquoten leiden. 
Dazu wäre es schön, wenn Vorlesung und 
Zentralübung ein großes Ganzes ergeben. 
Der Dozent sollte merken, wann die Hörer 
ihm nicht mehr folgen können und die Hö-
rer mit dem Gefühl des „es hat sich gelohnt 
dafür aufzustehen“ aus der Vorlesung ge-
hen. Um das umzusetzen, wollen wir zum 
Beispiel die Feedbackrunden mit den Lehr-
stühlen fortsetzen oder eine Diskussionsrun-
de mit Studenten zum Thema „Gute Lehre“ 

veranstalten. So können wir direkt eure Mei-
nung zum Thema einholen. Wir wollen auch 
einzelne Studenten dazu ermutigen, in Ab-
sprache mit dem Professor, Feedback über 
dessen Lehre zu schreiben.

AK FVV Sommersemester 2013

Der ein oder andere hat sicher bemerkt, 
dass die Fachschaftsvollversammlung, die 
für alle Maschinenbaustudenten gedacht ist, 
meist recht schlecht besucht ist. Dabei ist es 
eine Veranstaltung, bei der die Studenten 
über aktuelle Themen informiert werden 
sollen. Für uns ist es immer mit viel Aufwand 
verbunden, die FVV zu halten, und es macht 
bei geringem Interesse keine Freude. Des-
halb soll ein neues Konzept her. Wie wäre es 
denn, wenn man wie bei der IKOM eine Po-
diumsdiskussion über interessante Themen 
veranstaltet? So kann jeder Student, der vor-
beikommt, sich dazusetzen, informieren und 
seine Meinung einbringen. Damit umgehen 
wir auch das Problem, dass eine Vorlesung 
ausfällt und die Studenten lieber zu Hause 
bleiben und können vorbeikommende Stu-
denten zum Bleiben animieren. 

FSMB-Winterseminar 
Die Fachschaft in Thannhausen 06.12. - 09.12.2012

Charlotte
Haid

Fachschaft aktuell
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AK FSMB Evaluation

Wir haben uns gefragt, wie wir als Fach-
schaft eigentlich von den Studenten wahr-
genommen werden. Früher wurden regel-
mäßig Umfragen über Arbeit und Ansehen 
der Fachschaft durchgeführt; das soll wieder 
eingeführt werden. Dabei wollen wir heraus-
finden, was wir für die Studenten eigentlich 
darstellen. Sind wir ein guter Repräsentant 
eurer Meinung? Oder eher Eventveranstal-
ter? Berater in Studiumsfragen? Oder nur 
ein Gschaftlerverein? Wie bewusst sind sich 
die Studierenden eigentlich ihres politischen 
Einflusses? Um die Umfrage auszuarbeiten, 
soll sich weiterhin ein Arbeitskreis mit dem 
Thema beschäftigen. 

AK Druckerei

Den Studenten aus den höheren Seme-
stern wird folgendes Problem bekannt sein: 
das Drucken von Studienarbeiten. Denn da-
mit hält es jeder Lehrstuhl anders. Manche 
verlangen farbig gedruckte und gebundene 
Arbeiten, manchen reicht ein Schwarz-Weiß-
Druck ohne professionelle Bindung. Der 
eine Lehrstuhl kommt für die Druckkosten 
auf, bei anderen muss der Student die Ko-

sten der Studienarbeiten selbst tragen. Als 
finanzieller Ausgleich wäre zum Beispiel die 
Verwendung von Studiengebühren attraktiv, 
was aber schwierig durchzusetzen ist. Für 
den Anfang werden wir uns jedoch bemü-
hen, dass die Lehrstühle wenigstens alle eine 
einheitliche Richtlinie einhalten. 

Neu waren diesmal die Kreativ-AKs, de-
ren Ergebnisse sehr zur Erheiterung des 
letzten Abends beigetragen haben. Bester 
Arbeitskreis war wohl der Gangnam-Style-
AK , dessen Teilnehmer eine perfekte Tanz-
choreographie mit diversen Instrumenten 
und Gesang zum Besten gegeben haben… 

Charlotte Haid
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W ie die meisten der TUM-Studenten 
wahrscheinlich wissen, findet dieses 

Frühjahr die Präsidentenwahl statt. Diese 
schlichte Tatsache ist bei vielen jedoch schon 
alles, was sie wissen. Als Student, der sich ja 
in der Regel durch eine gewisse Allgemein-
bildung auszeichnen darf, sollte man jedoch 
zumindest die grundlegenden Prinzipien ei-
ner Präsidentenwahl kennen. Diese sind alle 
im Bayerischen Hochschulgesetz (BHG) zu 
finden, welches z. B. unter 

http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/
bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-
HSchulGBY2006rahmen 

eingesehen werden kann. 
Beginnen wir erst einmal mit der aktu-

ellen Situation: der Präsident der TU Mün-
chen ist seit 1995 Wolfgang A. Herrmann, 
wobei er das letzte Mal 2007 für sechs Jahre 
wiedergewählt wurde. Da eben diese sechs 
Jahre nun vorbei sind, steht am 20. Februar 
eine Neuwahl an, bei der Präsident Herr-
mann sich wieder zur Wahl stellen lassen 
wird. Dabei darf nach Art. 21 des BHG der 
Hochschulrat (siehe Infobox) jeden zum 
Präsidenten wählen, der als Professor an 

der Universität angestellt ist oder sich nach 
einem Hochschulabschluss längere Zeit in 
der freien Wirtschaft in einer Führungsposi-
tion verdient gemacht hat. Gewählt wird hier 
auf maximal sechs Jahre, theoretisch würde 
die Chance auf eine Neuwahl nach 12 Jah-
ren Amtszeit automatisch enden, kann aber 
aus unterschiedlichen Gründen auch länger 
andauern. Die Amtszeit endet automatisch 
mit dem Eintritt in den Ruhestand. Im Fal-
le eines Falles kann der Präsident aber auch 
von zwei Dritteln des Hochschulrates abge-
wählt werden. 

Zu den Aufgaben des Präsidenten oder 
der Präsidentin (im weiteren werde ich auf 
die weibliche Form verzichten, es sind aber 
natürlich beide Geschlechter gemeint) ge-
hört vor allem die Vertretung der Hoch-
schule, das Einberufen von Sitzungen der 
Hochschulleitung, der Vorsitz der Hoch-
schulleitung, das Vollziehen von deren Be-
schlüssen und den Beschlüssen weiterer zen-
traler Organe der Hochschule. Außerdem 
ist es Aufgabe des Präsidenten, die Initiative 
zur Entwicklung der Hochschule zu geben, 
deren Zielsetzungen zu entwerfen und dem 
Senat und dem Hochschulrat Bericht zu er-
statten. Er legt auch die ständige Vertretung 

Die Qual der Wahl
Zur TUM-Präsidentenwahl am 20.02.2013

Christina
Häußinger

Fachschaft aktuell
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und bestimmte Geschäftsbereiche für die 
Mitglieder mit den anderen Mitgliedern des 
Hochschulrats fest und bestimmt die Richt-
linien für die Erledigung der Aufgaben der 
Hochschulleitung. Im Zusammenwirken mit 
dem Dekan oder der Dekanin trägt der Prä-
sident dafür Sorge, dass die Professoren und 
Professorinnen sowie die sonstigen zur Leh-
re verpflichteten Personen ihre Lehr- und 
Prüfungsverpflichtungen ordnungsgemäß 
erfüllen; ihm steht insoweit gegenüber dem 
Dekan oder der Dekanin ein Aufsichts- und 
Weisungsrecht zu.

Des Weiteren übt er das Hausrecht aus 
und trifft in unaufschiebbaren Fällen für die 
Hochschulleitung die unerlässlichen Maß-
nahmen und Entscheidungen.

Das sind die Aufgaben des Präsidenten, 
welche für uns Studenten am wichtigsten 
sind, wobei ich allerdings ein paar Punkte 
weggelassen habe, die zum Beispiel den Be-
amtenrang eines Präsidenten betreffen. 

Wir sind alle sehr gespannt auf das Er-
gebnis der Wahl, welches am 20.02.2013 be-
kannt gegeben werden wird und halten euch 
natürlich auf dem Laufenden! 

Christina Häußinger
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Der Hochschulrat setzt sich aus 
den acht gewählten Senatsmitglie-
dern und acht externen Persönlich-
keiten zusammen. 

• Zu den Senatsmitgliedern 
gehören wissenschaftliche 
VertreterInnen der Lehrstühle 
und Fakultäten (unter ande-
rem Professor Lindemann, der 
Vorsitzender des Senats ist), 
VertreterInnen der nichtwis-
senschaftlichen Mitarbeite-
rInnen, eine Frauenbeauftrage 
und zwei studentische Vertre-
ter. 

• Zu den externen Persön-
lichkeiten im Hochschulrat 
gehören wichtige Vertreter 
der Politik und Wirtschaft:  
Dr. Edmund Stoiber, Ulrich 
Wilhelm, Dr. Otto Wiesheu, 
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert 
Reithofer, Peter Löscher, Dr. 
Ludwig Kronthaler, Susan-
ne Klatten, Prof. Dr. Monika 
Henzinger und Prof. Dr. Karl 
M. Einhäupl

Hochschulrat
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D ie Neue Mitte steckt in den ersten 
Bauvorbereitungen und schon gibt es 

einen neuen Architektenwettbewerb.  Die 
alte Mensa hat ausgedient und so reichten 
schon Mitte des letzten Jahres eine Vielzahl 
an Architekten ihre Pläne zu einem neuen 
Gebäude ein. Gewonnen hat die Meck Archi-
tekten GmbH München, den grün-grauen 
Klotz zwischen Chemie und Physik zu er-
setzen. Grund für die Ausschreibung war, 
dass schon jetzt die alte Mensa über ihre 
Auslastungsgrenzen Essen bereitstellt und 
die Entwicklung der TUM immer mehr Stu-
denten und Wissenschaftler auf den Campus 
Garching bringt.  

Die Ausschreibung wählte neben Funk-
tionalität, Wirtschaftlichkeit, Versorgungs- 
und Energiekonzept und Gebäudetechnik 
auch Städtebau, Architektur, Flächennach-
weis und Freiflächen als Bewertungskrite-
rien.  Es kamen Anforderungen für Fahr-
radstellplätze, die Anbindung ans IAS und 
die Möglichkeit der U6 Verlängerung unter 
der Mensa hinzu. 

Alina
Götz

Die erste Phase des Bauvorhabens ist nun 
abgeschlossen und ein Architektenbüro für 
den Bau der neuen Mensa auserkoren. In 
ungefähr zwei  Jahren werden die Arbeiten 
an der neuen Mensa beginnen. Hinter der 
Alten wird die Neue Mensa hochgezogen 
und die Ausgediente nach Fertigstellung der 
Neuen abgerissen. So ist sichergestellt, dass 
die Studenten auch während der Bauphase 
ihr Essen bekommen.

Heute in der Mensa
•	 Alte	weg
•	 Neue	hin
•	 Essen	mit	Ausblick

gesamter	Speiseplan

Transluzente Vorhänge 
Das nächste Großprojekt auf unserem Campus

Fachschaft aktuell
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Auszug aus der Feststellung des 
Preisgerichtes:

Ein zweigeschossiges Gebäude mit einer 
quadratischen Form erhält durch seine Ge-
stalt einen schön geformten pavillonartigen 
Charakter.  Erweiterte Fluchten der benach-

barten Gebäude fixieren die neue Mensa im 
Kontext des Raumsystems der Campusan-
lage. Der Entwurf zeichnet sich durch eine 
integrative Haltung aus. Im Norden und Sü-
den des Gebäudes befinden sich die beiden 
offenen Zugänge, die zu einer Art ,,Agora“ 
als zweigeschossiges Atrium führen, von wo 
aus  die verschiedenen Nutzungsbereiche 
erschlossen sind.  Im sockelartig gestalteten 
Erdgeschoss finden sich beidseitig des Atri-
ums angeordnet das Foyer, die Cafeteria und 
der Kommunikationsraum. Eine großzü-
gige, einläufige Kaskadentreppe  führt  auf 
ein Plateau, das im Gegensatz zum geschlos-

senen Sockel rundum verglast ist. Auf dieser 
Ebene  befinden sich die Speiseausgabe, der 
free-flow-Bereich  und der große Speisesaal. 
Das Atrium durchdringt und gliedert diesen 
großen kraftvollen Raum und ermöglicht 
eine innenräumliche Verbindung zwischen 

den beiden Ebenen.  Die Raumstruktur des 
Gebäudes zeichnet  sich durch eine domi-
nante Kassettendecke, die durch Stützen ge-
tragen wird, aus. Diese Stützen finden sich 
wieder in den publikumsstarken Räumen 
des Erdgeschosses. Die Infrastruktur wird 
auf beiden Geschossen im Osten angeord-

net. Die Anlieferung erfolgt von der Boltz-
mannstraße. Die äußere Gestalt entwickelt 
sich in logischer Konsequenz des inneren 
strukturellen Aufbaus und wirkt wohlpro-
portioniert. Die Glasfassade im Oberge-
schoß gliedert sich in zwei Teile. Eine untere 
transparente Partie ermöglicht den unein-
geschränkten Ausblick im Sitzen. Diese wird 
gefolgt von einem transluzenten ,,Vorhang“, 
der mehrschichtig aus Glasbausteinen, Luft-
schicht und transparenter Wärmedämmung 
aufgebaut ist. 

Das Dilemma: Der Entwurf zeigt uns 
einerseits eine kraftvolle, klare und raum-
starke Architektursprache und andererseits 
gravierende betriebliche Probleme. Es wer-
den lange Warteschlangen im free-flow-
Bereich und in der Linienausgabe durch 
räumliche Nähe der Ausgaben erwartet. 
Ebenso führt  die konzentrierte Anordnung 
der Spüle 1 und 2  zu langen Wegen bei der  
Geschirrrückgabe. Das Stuhllager versperrt 
unverständlich den Zugang  zum Küchenbe-
reich, die Lage des Stuhllagers  in Bezug auf 
den Küchenbereich  sollte überdacht wer-
den. Die auf der Ostseite befindlichen Lager 
führen in der Nutzung zu langen Wegen in 
den Produktionsbereich. Generell gelten die 
funktionalen Vorgaben aus der Auslobung 
und sind zwingend einzuhalten. Außerdem 
sind die Technikflächen nicht ausreichend, 
die horizontale wie vertikale Installations-
führung ist nicht nachvollziehbar.
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Die Gestaltung der Freiflächen konzen-
triert sich auf einen großmaßstäblichen 
Platz, akzentuiert mit einer Kiefergruppe so-
wie einem neuen Kunstwerk. Die Skulpturen 
von Antes finden keine Verwendung. Rah-

mende Sitzmauern präzisieren die Form. 
Der Maßstab des Platzes ist zum Gebäude 
richtig gewählt; ist aber innerhalb des Cam-
pus sehr markant. Der Kiosk und ein ,,Bier-
garten“ unter einer Kiefergruppe stehen im 
Kontrast. Das IAS-Gebäude bleibt isoliert.

Alina Götz
campus@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell

Das Pizzabrötchen
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Die esp2012 
Ein Rückblick

G elächter und großer Applaus im Hör-
saal MW2001. Der Trailer für die esp12 

kam bei den Erstsemestern der Fakultät Ma-
schinenwesen an den Semestereinführungs-
tagen sehr gut an.

Infolgedessen war die Nachfrage an esp-
Karten größer als jemals zuvor: Der Vorver-
kauf war in der Fachschaft Maschinenbau 
schon nach einer halben Stunde ausverkauft 
und auch die anderen Vorverkaufsstellen 
hatten noch am selben Tag keine Karten 
mehr. 

Vier Wochen, 500 Plakate und 10.000 
Flyer später war der Tag gekommen: der 
15.11.2012, der Tag der Party. Die Schlange 
zur Abendkasse formierte sich um kurz nach 

18:00 Uhr, bereits drei Stunden vor Öffnung 
der Party. Um den Gästen die Wartezeit an-
genehmer zu gestalten, wurde kurzerhand 
vor dem Maschinenwesengebäude Glühwein 
ausgeschenkt. Als die Party mit einer halben 
Stunde Verspätung – bedingt durch die auf-
wendigen Aufbauarbeiten für die Gardero-
ben – eröffnet werden konnte, war klar, dass 
für viele Helfer der Moment gekommen war, 
die ersten Drinks zu mischen, die ersten Fäs-
ser anzuzapfen und die ersten Pizzen in den 
Ofen zu schieben. 

Bereits zwei Stunden später waren die 
Tanzflächen zum Bersten gefüllt und die 
Party im vollen Gange. Die Tanzmädels hin-
ter den Leinwänden heizten die Stimmung 

Hof 3: Party-Floor

Lisa 
Spiegler

Fachschaft aktuell
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am Housefloor weiter an, während auf dem 
Partyfloor der Name bereits Programm war. 
Die Menge tobt, das Effektlicht blitzt, der 
Bass dröhnt. Tanzen, hüpfen, springen. 

Zurück zu den Hintergründen: Das Par-
tylayout umfasste wie im letzten Jahr wie-
der vier Areas, nur der Rockfloor, der auf 
der esp11 schlecht ankam, wurde durch ei-
nen 90s Trashfloor ersetzt. Somit konnten 
House-, Electro-, Trash- und Partymusik 
parallel angeboten werden.

Als Fazit lässt sich sagen, dass die esp2012 
eine äußerst gelungene und erfolgreiche 
Party war. Wir wollen uns an dieser Stelle 
bei euch Partygästen für die geile Stimmung 
und bei euch Helfern für euren unermüd-
lichen und fleißigen Einsatz bedanken. Es 
war super mit euch! Wir hoffen, euch hat es 
genauso viel Spaß gemacht wie uns und freu-
en uns darauf, euch nächstes Jahr wieder zu 
sehen. 

Hat dir die Party gut gefallen? Gibt es 
Dinge, die du ändern würdest? Über Rück-
meldungen und Feedback zur Party würden 
wir uns sehr freuen. Schreib uns dazu ein-
fach eine Email!

Euer esp Hauptorgateam
espHO@fsmb.mw.tum.de

Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen!

Fachschaft aktuell
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S icher haben einige unsere Flut an Pla-
katen und Flyern für den Papierflie-

gerwettbewerb mitbekommen, doch leider 
haben auch die größten Mühen nicht aus-
gereicht. Magere drei Teilnehmer konnten 
sich dazu motivieren, mit ihren Fliegern im 
Wettkampf anzutreten. Diese Tatsache hat 
uns dazu bewegt, den Wettbewerb bedau-
ernswerterweise abzusagen. 

Hinter dem Wort „Papierfliegerwettbe-
werb“ verbirgt sich deutlich mehr, als das 
simple Basteln und abwerfen von Flugob-
jekten. Im Hof 0, dem großen Eingangsbe-
reich der Magistrale, sollte alles stattfinden. 
Eine große Soundanlage für die richtige 
Stimmung, ein Stand mit Glühwein, eine 
tolle Jury und drei spannende Disziplinen, 
in denen die Teilnehmer um klasse Prei-
se kämpfen sollten - an alles war gedacht. 
Doch aus der großen Montag-Morgen-Par-
ty wurde bekanntlich nichts. 

Schade, es hätte mit Sicherheit richtig 
viel Spaß gemacht. Vielleicht klappt es ja im 
nächsten Jahr wieder.

Carolin Rickert &
 Konstantin Storck 

veranstaltung@fsmb.mw.tum.de

Carolin 
Rickert

Konstantin
Storck

Der Papierflieger- 
wettbewerb

Fachschaft aktuell
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F ür dieses „Ohne-Worte“ Interview hatten wir die Ehre, unseren Studiendekan Herrn Pro-
fessor Werner für diese Ausgabe zu gewinnen. Seit 1997 ist er Ordinarius des WKM-Lehr-

stuhls. Vor seinem Ruf an die TU ging er in Amerika zur Schule und machte dort sein Abitur. 
Zurück in der österreichischen Heimat studierte er in Leoben an der Montanuniversität Werk-
stoffwissenschaften und promovierte anschließend. Nach einem Aufenthalt an der ETH Zürich 
habilitierte er in Leoben. Er selbst wurde 1956 geboren und hat zwei Söhne.

Jetzt mal ohne Worte... 
Interview mit Prof. Dr. mont. habil. Dr. h. c. Ewald Werner

Charlotte
Haid

Christina
Häußinger

Wie fühlen Sie sich als Ausländer in Bayern? Sind Sie mit dem bayrischen Essen zufrie-
den? 

Campus
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Ist WK nichts für BWLer? Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Wie finden Sie Ihre Studenten? Würden Sie sich auf dem Wiener Zentral-
friedhof beerdigen lassen?
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E inige von euch kennen vielleicht dieses 
Problem: Man hat viele interessante 

Ideen für Projekte, Spiele und Designs, aber 
oft schafft man doch nur den Anfang und 
bleibt dann schnell stecken. Mit unserem 
Spiel Tw!nkle haben wir es nach vielen sol-
chen steckengebliebenen Versuchen endlich 
geschafft. In diesem Artikel möchten wir 
euch ein paar hilfreiche Tipps und Strate-
gien aufzeigen, die uns die Teamarbeit er-
leichterten und damit zu diesem Endergeb-
nis geführt haben.

Eigentlich hat alles ganz bescheiden 
angefangen. Barbara wollte innerhalb 
eines Monats ein eigenes kleines Spiel im  
AppStore haben. Ihre Schwester Agnes und 
ihre Freundin Hengrui sollten ihr bei der 
Ideenfindung und dem Design helfen. Nach 
wenigen Stunden stand bereits das grobe 
Konzept: Ein kleiner Stern möchte inner-
halb einer Nacht groß und strahlend wer-
den. Dafür muss er viele Puzzles lösen, die 
aus verschiedenen Feldern bestehen. Erst 
wenn genau alle Felder eines Levels abgelau-
fen sind, ist das Ziel erreicht.

Aufgrund unserer ersten Begeisterung 
war schnell ein erster spielfähiger Prototyp 
auf die Beine gestellt. Doch bereits Ende 
August war klar: Wir sind noch lange nicht 
fertig! Zu viele Ideen und Verbesserungsvor-
schläge hingen noch in der Luft. Aber bevor 
wir aus Tw!nkle ein größeres Projekt machen 
konnten, mussten wir noch einige Probleme 
lösen. Wir wollten uns besser organisieren, 
um effizienter weiterzuarbeiten. Der erste 
Schritt hierfür war eine klare Aufgabentei-
lung: Barbara ist für die Programmierung 
zuständig, Hengrui für die Grafik und Agnes 
für das Leveldesign. Der Rätselmeister Flori-
an stieß kurz danach auch zum Team und 
stürzte sich sofort voller Leidenschaft auf 

die Gestaltung der Level. Die Schnittstellen 
zwischen diesen Bereichen wurden dann in 
weiteren Treffen genauer festgelegt. Nun 
konnten wir uns jeweils auf einen Teilaspekt 
des Projekts spezialisieren und damit bessere 
Ergebnisse erzielen.

Um die Aufgabenteilung erfolgreich 
durchzusetzen, brauchten wir eine gute In-
frastruktur. Dies war einer der wichtigsten 
Aspekte unserer weiteren Arbeit, da schließ-
lich die Ergebnisse der unterschiedlichen 
Entwickler zusammengetragen werden mus-
sten. In Bitbucket (https://bitbucket.org/)
fanden wir die perfekte Lösung dafür. Hier 
konnten wir unseren Quellcode und sämt-
liche Ressourcen verwalten. Mithilfe von Git, 
einem Versionskontrollsystem, konnten wir 
diese sehr einfach dem gesamten Team zur 
Verfügung stellen. Außerdem bietet das Por-
tal einen Issuetracker und ein Wiki an. Diese 
haben entscheidend zum Erfolg unseres Pro-
jekts beigetragen, nicht nur was das Endpro-
dukt angeht. Sondern vor allem gestalteten 
sie die Arbeit im Team überaus angenehm.

Nun konnte jeder an seinem eigenen 
Bereich arbeiten. Trotzdem blieben wö-
chentliche Treffen die ausschlaggebenden 
Momente für die Entwicklung des Spiels. 
Hier konnten wichtige Fragen, z.B. in Bezug 
auf neue Grafikvorschläge, geklärt werden. 
Nicht zu unterschätzen ist hier auch die Pro-
duktivität eines Teams aufgrund von Grup-
pendynamik. Da das Projekt neben Studium 
und Job lief, suchten wir in unseren Treffen 
alle unsere Motivation neben der ansonsten 
stressigen Zeiteinteilung. Doch je mehr klei-
ne Erfolge wir hatten, umso weniger störte 
die Zusatzbelastung. Auch Deadlines spielten 
hier eine wichtige Rolle, da sie die Produkti-
vität ungemein steigerten.

Der Weg eines kleinen 
Sterns in den AppStore 
Tw!nkle - Projektarbeit von der Idee bis zum fertigen  
Produkt

Agnes
Köhler

Campus
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Je mehr wir auf das erste Erscheinen von 
Tw!nkle hinfieberten, umso mehr Gedan-
ken mussten wir uns auch um das Marke-
ting machen. Denn wir wollten gerne unsere 
Begeisterung für unsere Puzzle und unsere 
Projektarbeit an sich verbreiten. Das war je-
doch ein vollkommen neues Gebiet für uns 
Naturwissenschaftler. Wir sammelten In-
formationen über erfolgreiche Strategien 
anderer Entwickler und die passenden Wer-
beseiten, erstellten eine Facebook-Page und 
starteten unseren eigenen Developer-Blog 
www.twinklegame.de, in dem wir Details un-
serer Arbeit dokumentierten. 

Seit wenigen Tagen ist nun der erste 
große Meilenstein erreicht: Unser Spiel ist 
im AppStore als kostenlose Liteversion oder 
Vollversion erhältlich. Viel Arbeit und Stress 
steckt dahinter, doch wir alle sind uns einig: 
Es hat sich gelohnt! Wir sind überaus zu-
frieden mit dem Ergebnis und wollen auch 
immer noch weiter daran arbeiten. So viele 
Ideen stehen noch aus, wie z.B. ein Levele-
ditor oder ein zweites vollkommen neues 
Design. Nachdem das Spiel im Moment eher 
für Knobler ausgelegt ist, arbeiten wir auch 
an einer extra schweren und an einer etwas 
leichteren Variante. 

Wir wollen also auch in Zukunft an wei-
teren Projekten zusammenarbeiten. Da aber 
auch das beste Projekt nie ganz reibungslos 
verläuft, ist es wichtig, regelmäßig Bilanz zu 
ziehen. Welche Aspekte der Zusammenar-
beit haben gut funktioniert, wo können wir 
uns verbessern? Das hilft dabei, Konflikte 
rechtzeitig zu klären, bevor die Kooperation 
dadurch beeinträchtigt wird. 

Unser Fazit ist: Die Arbeit an einem ei-
genen Projekt lohnt sich auf alle Fälle. Man 
lernt nicht nur fachlich, sondern eignet 
sich auch viele Softskills an, die für spätere 
Teamarbeit wichtig sind. Allerdings ist die 
zusätzliche Belastung zum Studium nicht zu 
unterschätzen. Das Wichtigste ist, dass man 
überzeugt von seinen Ideen und Arbeitswei-
sen ist, dann arbeitet man auch gerne. Zum 
Schluss wartet schließlich die größte Beloh-
nung: Das eigene Produkt auf dem Markt zu 
sehen!

Agnes Köhler 
www.twinklegame.de

Hier seht ihr eines der Puzzle aus Tw!nkle. Der Stern 
markiert die Startposition. Er darf nur waagerecht 
und senkrecht laufen. Auf seinem Weg muss er alle 
Felder genau einmal besuchen. Viel Spaß beim Lö-
sen!

Das Team besteht aus Barbara, die 
in Informatik promoviert, Hengrui 
und Agnes, die Mathematik stu-
dieren und dem Mechatronikstu-
denten Florian. Gemeinsam ar-
beiten sie neben dem Studium seit 
August 2012 an Tw!nkle. Das Spiel 
ist seit Anfang Januar im AppStore 
für iPhone, iPod und iPad erhält-
lich:

Das Team um Tw!nkle
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Projektmanagement in 
der Praxis
Dieses Semester arbeiteten im Seminar Projektmanage-

ment wieder drei Teams an spannenden Projekten

Thomas
Poddey

D er neue Berliner Willy-Brandt-Flugha-
fen ist ein Beispiel dafür, wie Projekte 

nicht ablaufen sollten: Fehlplanungen, Bau-
mängel, Kostenexplosionen, das Verschie-
ben des geplanten Eröffnungstermins usw. 
führten dazu, dass der Hauptstadtairport 
zum Gespött der Nation wurde. Eigentlich 
hätten schon im Oktober 2011 die ersten 
Flieger abheben sollen. Doch jetzt wurde 
die Eröffnung erneut verschoben und findet 
vermutlich erst im Jahr 2014 statt.

Haben die drei Teams im Seminar Pro-
jektmanagement ihre Projekte besser im 
Griff gehabt? Das wird sich spätestens am 28. 
Januar zeigen, wenn in den Abschlussprä-
sentationen die Ergebnisse vorgestellt wer-
den. Eines ist zumindest sicher: das böse 
Erwachen wird es nicht geben. Denn die 
korrekte Anwendung geeigneter Projektma-
nagement-Methoden minimiert das Risiko 
eines Misserfolgs. Natürlich ist die Kom-
plexität nicht mit der eines Flughafenbaus 
vergleichbar. Aber die Methoden sind die 
Gleichen, die auch in Großprojekten Anwen-
dung finden.

Dass z.B. ein gutes Risikomanagement 
unumgänglich ist, zeigte sich im Projekt zur 
Realisierung eines Leitfadens zur Erstellung 
von Studienarbeiten, in dem ich mitarbeite-
te. Nachdem der Rücklauf einer Umfrage in 
verschiedenen Vorlesungen zunächst nicht 
ausreichend war, mussten wir auf andere 
Möglichkeiten zurückgreifen um ausgefüllte 

Bögen zu erhalten. Da wir für diesen Fall 
bereits im Voraus mit weiteren Dozenten 
Kontakt aufgenommen hatten konnte die 
Umfrage noch kurzfristig in zusätzlichen 
Vorlesungen durchgeführt werden. Zwar 
hatten wir im Seminar Projektmanagement 
einen vergleichsweise hohen Arbeitsauf-
wand, dafür machte es Spaß, die Arbeit ei-
genverantwortlich zu gestalten und im Team 
gemeinsam die Ziele zu erreichen. 

Auch in den anderen beiden Projekten 
wurde Einiges geleistet: Ein Team hatte 
dieses Semester die Aufgabe, einen Film zur 
Darstellung der Vor- und Nachteile bei der 
Fräsbearbeitung mit Industrierobotern zu 
erstellen. Dabei wurde vor allem auf aktu-
elle Forschungsarbeiten zur Steigerung der 
Arbeitsgenauigkeit eingegangen. Im dritten 
Projekt wurde eine Umfrage unter kleinen 
und mittleren bayerischen Unternehmen 
durchgeführt, um die Effektivität und Effi-
zienz beim Einsatz von Projektmanagement-
Methoden im Mittelstand und den sich da-
raus ergebenden Optimierungspotenzialen 
aufzuzeigen.    

Das Seminar Projektmanagement ist ein 
Hochschulpraktikum und baut auf den In-
halten der Vorlesung Projektmanagement 
(Ergänzungsfach) auf. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, Soft Skill Credits zu erwerben. 
Weitere Infos findet man auf der Homepage 
des iwb.

Eine Einsendung von
Thomas Poddey

  www.iwb.mw.tum.de

Campus
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W ir alle kennen es, wir alle nutzen es 
und wir wissen alle, wie es mit un-

seren Daten umgeht: Facebook. Wahrschein-
lich ist jeder von uns im Schnitt mindestens 
einmal täglich in Facebook eingeloggt. Und 
keine Frage, es ist einfach, umfassend und 
auch nützlich. Aber was macht Facebook ei-
gentlich so interessant?

Am 4. Februar 2004 gründete der Ame-
rikaner Mark Zuckerberg das Unternehmen 
Facebook Inc., das seit Anfang 2008  die 
Webseite facebook.com auch in deutscher 
Sprache online stellt. Heute gibt es Face-
book bereits in 77 Sprachen und rund eine 
Milliarde Nutzer bescheren dem Unterneh-
men einen Jahresumsatz von über 3,7 Mrd. 
USD. Und hier noch ein paar hübsch große 
Zahlen: Im Jahr 2011 verfügte die Facebook-
Infrastruktur über 60.000 Server, die einen 
Datentransfer von 500 Terabyte bearbeiten 
– und das täg- lich. Übrigens 
ist Monaco das Land 
mit den meisten 
Logins bei Fa-
cebook auf die 
Anzahl der 
Einwohner: 
Hier mel-
deten sich 
im Dezem-
ber 2011 
n ä m l i c h 
103,9 % der Anzahl 
von Monacos Einwohnern 
an.

Umso erstaunlicher sind heute Men-
schen, die so wahnsinnig sind und sich auch 
noch bei Facebook abmelden. Ja, abmelden! 
Nicht nur nicht anmelden, sondern abmel-
den. Wir haben es geschafft einen solchen 
„Aussteiger“  – wir nennen sie Claudia – zu 
finden und zu interviewen.

Interview

Wann hast du dich bei Facebook angemeldet und 
wie bist du darauf gekommen?
Im Frühjahr 2010, in erster Linie wegen 
meinen Kommilitonen und Kollegen aus 
der Arbeit. Damals hatte ich auch noch 
kein Smartphone, also kein WhatsApp 
oder dergleichen. Dann war es einfach 
praktisch um Termine auszumachen und 
mit Freunden zu chatten.

Wann hast du dich dann wieder abgemeldet?
Das war circa im Mai 2012.

Wie viel Zeit hast du täglich auf Facebook ver-
bracht?
Also im Durchschnitt so eineinhalb Stun-

den pro Tag, wobei ich teilweise 
schon wesentlich länger auf ir-
gendwelchen Profilen versumpft 
bin. Allerdings wurde es mit der 
Zeit immer nerviger: Es besteht 
halt immer ein Zwang sich an-

zumelden, um Mitteilungen zu 
checken. Wenn jeder weiß, dass 

du bei Facebook bist, be-
kommst du auch stän-
dig Sachen zuge-
schickt. Manchmal 
sind auch wichtige 

Nachrichten dabei, 
die man nicht verpassen 

sollte. Die Leute machen 
sich nämlich nicht mehr die 

Mühe einen anzurufen oder 
eine SMS zu schreiben. Das hat 

mich schon genervt. Und man 
muss dann auch ständig verfügbar sein, 
um nichts zu verpassen, sogar im Urlaub.

Was macht deiner Meinung nach Facebook so 
besonders?
Naja, Facebook hat schon ganz am An-
fang einen großen Hype in den USA aus-

Facebook
Gefällt mir?

Johannes 
Kuhn

Leben & mehr
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gelöst und das Ganze wurde dann von 
vielen Promis unterstützt. Da sie eigene 
Facebook-Seiten hatten, sind vor allem 
die ganzen Teenies darauf aufmerksam 
geworden. Außerdem kann man bei  
Facebook seinem Voyeurismus freien 
Lauf lassen. Besonders am Anfang ging 
das, als alle die Sicherheitseinstellungen 
noch nicht so ernst genommen haben. Da 
konnte man ja so ungefähr alles von allen 
anschauen. Und das verleitet einen natür-
lich auch dazu, genau das zu machen.

Hast du selbst auch alles gepostet?
Nein, ich war nie einer von den „Bus-
si-Bussi-Mausi-ich-geh-jetzt-Shoppen-
Postern“, die ihr ganzes Leben und auch 
noch das Wetter posten. Aber ich hab 
doch einiges auf Facebook gestellt, viel-
leicht auch Sachen, die nicht unbedingt 
so wichtig für meine Freunde waren.

Was hat dein Umfeld gesagt, als du dich abge-
meldet hast?
Eigentlich gar nicht so viel. Ich hatte so-
wieso vorher schon mal alle Kontakte sor-
tiert. Von ungefähr dreihundert „Freun-
den“ haben mich ein Drittel mit ihren 
ganzen Posts genervt. Dann hab ich mir 
gedacht ich sortier die alle mal aus und 
am Ende waren noch etwa Fünfzig übrig. 
So, und von denen hatte ich ja auch die 
Handynummer und kommuniziere auch 
hauptsächlich nicht über Facebook. Bei 
Facebook hatte ich auch fast immer nur 
mit Leuten zu tun, mit denen ich nicht 
wirklich befreundet war, Kollegen, Kom-
militonen, Bekannte… Mit meinen rich-
tigen Freunden schreib ich sowieso eher 
SMS und dafür muss ich auch nicht bei 
Facebook sein. Mein soziales Umfeld ist 
nach der Abmeldung dann auch nicht 
zusammengebrochen. Es dauert halt ein-
fach ein bis zwei Wochen bis es alle che-
cken, dass sie mir jetzt für Einladungen 
und so weiter immer extra Bescheid ge-
ben müssen. Bisher hats auch ganz gut 
geklappt, ich hab keine Party verpasst.

Hast du jetzt mehr Freizeit zur Verfügung?
Naja, ich vertrödel meine Zeit jetzt halt 
mit anderen Sachen. In der Vorlesung 
surfe ich dann halt nicht auf Facebook, 
sondern auf anderen Seiten im Internet. 
Aber ich finde, ich vertrödel die Zeit jetzt 
sinnvoller.

Welche Zukunft siehst du in sozialen Netzwer-
ken?
Ich denke Facebook wächst noch weiter 
und etabliert sich noch mehr. Gerade bei 
den noch jüngeren, also unter Zwanzig-
jährigen, ist Facebook ja schon gar nicht 
mehr wegzudenken.

Würdest du dich nochmal bei Facebook anmel-
den?
Nein, das glaube ich nicht. Es fehlt mir 
einfach nicht. Ich kann mit diversen 
Messengern genauso mit allen wichtigen 
Leuten in Kontakt bleiben und Gruppen 
und Events erstellen. Also ich brauch Fa-
cebook einfach gar nicht mehr.

Ja, es gibt anscheinend ein Leben nach 
Facebook. Aber mal ehrlich: Wer könnte so 
leicht darauf verzichten? Muss man ja auch 
nicht. Nur sollte man sich bewusst machen, 
sich auf Facebook so zu verhalten, wie man 
es auch im sogenannten „real-life“ machen 
würde.

Johannes Kuhn
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Leben & mehr
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„Deutschland ist auch 
nicht schlecht“
Interview mit einem angehenden Ingenieur aus Ecuador

D as 300 000 Einwohner zählende Cuen-
ca im südlichen Hochland von Ecuador 

ist eines der beliebtesten Ziele von Touristen 
und Backpackern. Die Stadt lockt mit ihrer 
kolonialen Innenstadt, die zum Weltkultur-
erbe gehört. Außerdem gibt es präkoloniale 
Ruinen zu begutachten und zahlreiche Mu-
seen. Auch die Universität zählt zu den lan-
desweit besten. Aber wie ist es, in Cuenca zu 
studieren? Wir haben mit einem Ingenieurs-
studenten der Universidad de Cuenca über 
Studieren in Ecuador, Fußball sowie seine 
Zukunftspläne gesprochen.

Welche Fächer stehen in deinem Stundenplan? 
Patricio: Chemie, Physik, Algebra, Geo-

metrie, Hoch- und Tiefbau, Problemlösung, 
Strategiefindung und Sprache.

Welches Fach ist das Schwerste?
Patricio: Hoch- und Tiefbau (Ingeniería 

civil)

Wie läuft der Unterricht ab?
Patricio: Ähnlich wie in der Schule, 30 

Leute pro Vorlesung. Es gibt feste Stunden-
pläne bzw. Vorlesungspläne.

Wieviel Zeit investierst du in das Studium?
Patricio: Etwa 7h pro Tag, manchmal 

gibt es noch Hausaufgaben.

Wieso studierst du dieses Fach?
Patricio: Es ist angesehen und man hat 

später gute Chancen. Außerdem interessiere 
ich mich für  Elektronik.

Wie ist die Frauenquote bei dir im Studiengang?
Patricio: Von 30 Studenten sind bei mir 

im Kurs 7 Frauen, das entspricht auch etwa 
der Regel hier.

Was macht die studentische Vertretung?
Patricio: Wenn es Probleme gibt z.B. zwi-

schen Studenten und Dozenten, sprechen sie 
diese an. Partys werden auch organisiert, an-
sonsten gibt es keine weiteren Aufgaben.

Wofür ist die Uni bekannt?
Patricio: Die Universität gehört zu den 

besten Ecuadors,  besonders in den Be-
reichen Medizin und Ingenieurwesen

Was hat der Campus zu bieten?
Patricio: Cafeteria, Bar, Schwimmbad, 

Sporthalle, Fußballfeld. Das ist ein gutes An-
gebot; ich bin zufrieden.

Wie hoch sind die Studiengebühren?
Patricio: 5 Dollar pro Ciclo (Semester).

Patricio (links) und David Kuhn

Peter 
Kuhn

Leben & mehr
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Wie ist die Wohnsituation?
Patricio: Entspannt, denn viele wohnen 

noch bei ihren Eltern, zusätzlich gibt es noch 
Studentenwohnungen. 

Gibt es eine staatliche Studienfinanzierung  
(Bafög)?
Patricio: Der Staat unterstützt nur die al-

lerbesten Studenten finanziell.

Was sind deine Hobbys?
Patricio: Fußball, vor allem Indoor.

Wer wird Fußballweltmeister?
Patricio: Spanien oder Brasilien. 

Deutschland ist auch nicht schlecht.

Warum sollten Deutsche nach Cuenca/Ecuador 
kommen?
Patricio: Es ist eine schöne Stadt, es gibt 

Spaß und eine gute Universität. Außerdem  
ist es günstig und es gibt die Galapagosin-
seln.

Würdest du gerne nach Deutschland gehen?
Patricio: Sehr gerne. Dort soll es cool 

sein.

Was sind deine Träume bzw. Zukunftspläne?
Patricio: Ich will mein Studium beenden 

bzw. die Universität überleben. Mein Ziel ist 
es irgendwann mal einen guten Job zu be-
kommen, finanziell autonom von meinen El-
tern zu sein. Ich möchte nicht als Tellerwä-
scher arbeiten müssen. Ich will eine Familie 
gründen und etwas Sinnvolles für das Land 
tun.

Aus dem Spanischen von David Kuhn. 
Mitarbeit Lydia Sela.

Campus der Universidad de Cuenca mit einer Studentenbar

Leben & mehr
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Rätselspaß 
Diesen Monat: Rebus

D ie Weihnachtsferien sind überstanden und das neue Jahr hat hoffentlich für die meisten 
von euch gut begonnen. Für die neue Ausgabe des Reisswolfs haben wir wieder einmal 

keine Kosten und Mühen gescheut, ein weiteres wie in der letzten Ausgabe ähnlich trivial zu 
lösendes Rätsel für euch zu konstruieren. Es ist ein Rebus, was dem ein oder anderem sicherlich 
ein Begriff ist. Alle anderen nehmen sich bitte nachfolgende Anleitung 
zu Herzen: Jedes Bild symbolisiert einen Begriff. Dieser wird dergestalt 
modifiziert, dass entweder Buchstaben hinzugefügt oder herausgestrichen 
werden, die Leserichtung umgekehrt wird etc. Entsprechende Operatoren 
sind unter den Bildern angegeben. Das Lösungswort erhaltet ihr schließ-
lich, indem ihr alle verbleibenden Buchstaben verbindet. Wer trotz dieser 
ausführlichen Anleitung die Stirn runzelt, studiere zu guter Letzt noch 
dieses selbsterklärende Beispiel:

Aus dem Bild rechts erkennt man den Begriff "Radler". Da der Opera-
tor unterhalb des Begriffes jedoch verlangt, das "R" aus dem Wort "Radler" 
zu streichen, folgt daraus das Lösungswort "Adler".

Gottfried
Langhans

Paul
Schuler

Rätsel




