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Alumni

Alumni

Die Alumni-Angebote ermöglichen den Absolvent*innen und der FH Potsdam

The alumni offers enable graduates and the Potsdam University of Applied

weiterhin soziale Kontakte zur Hochschule sowie zu frühe-ren Kommiliton*in-

Sciences to maintain and develop social contacts with the university and

nen zu pflegen und aufzubauen wie auch berufliche und wissenschaftliche

with former fellow students, as well as taking advan-tage of professional and

Weiterbildungsangebote zu nutzen. Ein Angebot der Alumni an die Design-

academic training opportunities. One of the services offered by the alumni for

studierenden ist beispielsweise die Portfolio Beratung.

Designstudents are, for example, portfolio advice.

https://mentoring.design/

https://mentoring.design/

AStA

AStA

Der Allgemeine Studierendenausschuss ist die studentische Vertretung auf

The General Student Committee is the student body

Hochschulebene. Hier kannst du Beratungen in Anspruch nehmen, Förderun-

Representation at university level. Here you can take advantage of advice,

gen für Projekte beantragen oder eine Musikanlage ausleihen. Der AStA hat

apply for funding for projects or borrow a music system. The AStA is located in

seinen Sitz im Haus 17, Raum 11. Er organisiert in jedem Semester die Vollver-

building 17, room 11. It organizes the general as-sembly of all students every

sammlung aller Studie-renden und ist mit einigen Projekten am Start:

semester and is involved in a number of projects:

http://asta.fh-potsdam.de

http://asta.fh-potsdam.de

Ausland
Im International Office ist sind Anke Weiß und Leonie Sagemüller deine Ansprechpersonen für alle Auslandsfragen, individuelle Beratung zu Fördermöglichkeiten und Länderinformationen für geplante Auslandsaufenthalte und
internationale Projekte.
Termine sind online auf der Homepage buchbar.
https://www.fh-potsdam.de/international/
Funktions-E-Mail: international@fh-potsdam.de

Abroad
In the International Office Anke Weiß und Leonie Sagemüller are your contact
persons for all questions abroad, individual advice on funding opportunities
and country information for planned stays abroad and international projects.
Appointments can be booked online on the homepage.
https://www.fh-potsdam.de/en/studieren/international-office/
Function email: international@fh-potsdam.de

BAföG

BAföG

Für das BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) und Beratungen ist das

For BAföG (German Federal Law on Training and Education) and advice is

▶Studentenwerk Potsdam zuständig.

▶Studentenwerk Potsdam responsible.

BAföG-Sprechstunde

BAföG consultation hours

BAföG-Beauftragter für die Design-Studiengänge und zuständig für die Be-

BaföG represantative for Design courses and responsible for confirmations

stätigung erforderlicher Bescheinigungen ist Prof. Klaus Keller. Pandemie

of required certifications is Prof. Klaus Keller. Due to pandemic conditions,

bedingt sind Anfragen nur per E-Mail und unter Angabe einer Telefonnummer

enquiries are only possible by e-mail and by providing a telephone number for

für Rückfragen möglich (nur in der Vorlesungszeit).

inquiries (only during the lecture period).

Mail: klaus.keller@fh-potsdam.de

Mail: klaus. keller@fh-potsdam. de

Bibliothek
Bücher für den Fachbereich Design befinden sich hauptsächlich im blauen
Bereich. Die Bücher über Typografie sind allerdings dem roten Bereich zugeordnet. Ein Blick abseits der Designregale lohnt sich allemal.
Als Bibliotheksausweis dient deine ▶Campuskarte. Mit der
Nummer unter dem Barcode auf der Rückseite kannst du dich in ein eigenes
Benutzerkonto einloggen (Kennwort: Tag und Monat des Geburtsdatums,
4-stellig) und zum Beispiel deine Leihfristen verlängern. Es gibt Computer zur
Recherche, Scanner und Gruppenarbeitsräume.
Über das Suchportal FHPKat+ kannst du online über eine Suchoberfläche in
3 verschiedenen Suchbereichen recherchieren, dem Bibliothekskatalog, dem
Online-Artikelindex, wo auch alle elektronischen Medien zu finden sind, und
dem Fernleihindex, ein gemeinsamer Index der verbündeten Bibliotheken.
https://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/
bibliothek/bibliothek-news/

library
Books for the design department are mainly in the blue area. The books on
typography are, however, assigned to the red area. A look away from the
designer shelves is always worthwhile.
Your ▶campus card serves as a library card. With the number under the barcode on the back, you can log into your own user account
(password: day and month of the date of birth, 4 digits) and, for example,
extend your loan periods. There are computers for research, scanners and
group work rooms.
Via the search portal FHPKat+ you can research online via a search interface
in 3 different search areas: the library catalogue, the online-article index,
where all electronic media can be found, and the inter-library loan index, a
joint index of the affiliated libraries.
https://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/
bibliothek/bibliothek-news/

Campuskarte

Campus card

Die Chipkarte für Studierende dient als Studierendenausweis, Bibliotheks-

The chip card for students serves as a student ID, library card and semester ti-

ausweis und Semesterticket. Außerdem kannst du mit der Campuskarte auch

cket. You can also use the campus card to copy, pay for lunch in the cafeteria or

kopieren, das Mittagessen in der Mensa oder deinen Kaffee in der Cafeteria

buy your coffee in the cafeteria. The card can be recharged up to a maximum of

bezahlen. Dazu kann die Karte bis maximal 50 Euro aufgeladen werden.

50 euros. You can find a vending machine for this in the cafeteria. Alternative-

Einen Automaten dafür findest du in der Mensa. Alternativ kannst du mit

ly, you can top up the card with cash at the cafeteria cash desk.

Bargeld an der Mensa-Kasse die Karte aufladen.
The campus card also gives you access to the buildings and, depending on the
Mit der Campuskarte erhältst du zudem Zugang zu den Gebäuden und je

authorization, access to the workshops. Before entering House D, you need to

nach Berechtigung Zutritt zu den Werkstätten. Dazu musst du, bevor du das

activate your card once a day at the checkin panel (black box) in front of the

Haus D betrittst, an der linken Seite am Checkin-Panel (schwarzer Kasten)

main entrance. Just hold the card and wait until it flashes green.

vor dem Haupteingang 1x am Tag deine Karte aktivieren. Einfach Karte dran
halten und warten, bis es grün aufblinkt.

You will receive your campus card in the Study Information Service (Main building, room HG/014). The card is only valid with a photo, which can be handed

Du erhältst deine Campuskarte im Studien-Info-Service

in on site. Office opening hours:

(Hauptgebäude, Raum HG/014). Die Karte ist nur mit einem Foto gültig,
welches vor Ort abgegeben werden kann. Öffnungzeiten des Büros:

Mon – Thu

9:00 – 11:30 and 12:30 – 16:00

Mo - Do

9:00 – 11:30 und 12:30 – 16:00

Fri

9:00 – 11:30 and 12:30 – 14:00

Fr

9:00 – 11:30 und 12:30 – 14:00

(Due to pandemic conditions the hours may vary)

(Corona bedingt können die Zeiten variieren)

Look out! The card must be activated and updated every semester. You can do

Achtung! Die Karte muss aktiviert und jedes Semester aktualisiert werden.

that with the ticket machine in the main building.

Das geht mit dem Kartenautomaten im Hauptgebäude. Alle Informationen

You will receive all information directly from Sabine Colditz in the Study Infor-

dazu erhältst du direkt direkt von Sabine Colditz im Studien-Info-Service.

mation Service.

Weitere Campusdienste unter https://www.fh-potsdam.de/informieren/

Further campus services are available at https://www.fh-potsdam.de/informie-

service/it-dienste/campusdienste/

ren/service/it-dienste/campusdienste/

Campus.Account

Campus.Account

Den Campus.Account benötigst du für den Zugang zu deinem ▶MyCam-

You need the Campus.Account for access to your ▶MyCampus-Portal, WLAN

pus-Portal, zum WLAN »eduroam«, zu deinem FHP E-Mail-Account und den

“eduroam”, to your FHP e-mail account and the central IT services of FHP. You

zentralen IT-Dienstleistungen der FHP. Welcher das sind und weitere Informa-

can find out which these are and more information under the link of the IT

tionen, findet du unter dem Link der IT-Dienstleistungen.

services.

Deine Zugangsdaten hast du übrigens in der Auftaktveranstaltung erhalten.

By the way, you received your access data at the kick-off event. Before the first

Vor der ersten Benutzung musst du den Account einmalig aktivieren.

use, you must activate the account once.

https://www.fh-potsdam.de/it-dienste/

https://www.fh-potsdam.de/it-dienste/

Campusgarten

Campus garden

Der Campusgarten befindet sich vor Haus 3 und ist eine Initiative von Stu-

The Campusgarten is located in front of House 3 and is an initiative of students

dierenden und Bewohner*innen des Stadtteils Bornstedt. Gemeinsam wurde

and residents of the Bornstedt district. Together, a communal garden was built

ein Gemeinschaftsgarten auf dem Außengelände mitten auf dem Campus

on the outdoor area in the middle of the campus, which is very popular for rela-

aufgebaut, der zur Entspannung und als Begegnungsort für die Studierenden

xation and as a meeting place for students ▶MyCampus of all faculties. Events,

▶MyCampus aller Fachbereiche sehr beliebt ist. Veranstaltungen, aber auch

but also how to get involved, you can find here:

wie du dich dort einbringen kannst, findest du hier:
http://www.campusgarten-potsdam.de/
http://www.campusgarten-potsdam.de/

Casino

Casino

Im studentischen Café im Haus 17 kannst du dich zum Entspannen, Diskutie-

In the student café in building 17 you can meet to relax, discuss, soci-alize, have

ren, Kontakte knüpfen, Grillen, Kaffeetrinken, Volleyball spielen … treffen.

a barbecue, drink coffee, play volleyball.

Komm doch mal vorbei!

Come on by some time!

https://casino-fhp.de/

https://casino-fhp.de/

Computerlabor

Computer Laboratory

▶Werkstätten

▶Workshop

Corona-Maßnahmen

Corona measures

Covid-19 hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt, das gilt leider auch für

Covid-19 has turned the whole world upside down, unfortunately this also

studentische Einrichtungen wie die FHP. Damit dir ein sicheres Campusleben

applies to student institutions like the FHP. To ensure a safe campus life, there

gewährleistet wird, gibt es besondere Coro-na-Maßnahmen. Zur Zeit (Sept.

are special Corona measures. Currently (Sept. 2021) the 3G-rule applies – access

2021) gilt die 3G-Regel - Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete.

only to vaccinated, recovered or tested persons.

Detailliertere Infos dazu kannst du auf der FHP Homepage unter folgendem

More detailed information can be found on the FHP homepage under the

Link verfolgen:

following link:

https://www.fh-potsdam.de/corona-info/

https://www.fh-potsdam.de/corona-info/

Dort findest du wichtige Coronavirus-Updates und Ansprechperso-nen, die du

There you will find important coronavirus-updates and contact persons to

bei weiteren Fragen konsultieren kannst.

consult for further questions.

Dekanat

Dean‘s office

Das Dekanat ist die Geschäftsstelle des Fachbereichs Design und befindet

The dean‘s office is the office of the design department and is located in room

sich im Raum D/230. Die Dekanatsmitarbeiterinnen Birgit Bröse und Katrin

D / 230. The Dean‘s Office staff Birgit Bröse und Katrin Gabriel are important

Gabriel sind wichtige Informationsquellen für alle Angelegenheiten des

sources of information for all matters relating to the department and are very

Fachbereichs und bei vielen Dingen sehr hilfs-bereit. Anouk Meissner ist als

helpful with many things. As Pro-Dean for Studies and Teaching and research

Pro-Dekanin für Studium und Lehre und wissenschaft liche Mitarbeiterin

assistant, Anouk Meissner is also an important source of information for many

ebenfalls eine wichtige Informati-onsquelle für viele studentische Angele-

student matters. The following applies to all topics: a short personal visit is far

genheiten.

more effective than a lengthy email exchange and is easy on your nerves.

Bei allen Themen gilt : ein kurzer persönlicher Besuch ist weitaus effektiver
als ein langwieriger E-Mail Verkehr und schont die Nerven.

In addition to the dean‘s staff, the dean‘s office is currently compo-sed as
follows:

Das Dekanat setzt sich neben den Dekanatsmitarbeiterinnen derzeit wie folgt
zusammen:

Dean (represents KD):
Prof. Matthias Beyrow

Dekan:
Prof. Matthias Beyrow

Pro-Dean and Head of Studies for Communication Design
Prof. Wiebke Loeper

Pro-Dekanin und Studiengangsleiterin für Kommunikationsdesign Prof.
Wiebke Loeper

Pro-Dean (represents ID):
Prof. Constanze Langer

Pro-Dekanin (vertritt ID):
Prof. Constanze Langer

Pro-Dean (represents PD):
Prof. Hermann Weizenegger

Pro-Dekan (vertritt PD):
Prof. Hermann Weizenegger

Pro-Dean (represents EMW):
Prof. Anne Quirynen

Pro-Dekanin (vertritt EMW):
Prof. Anne Quirynen

Pro-Dean for Studies and Teaching
Anouk Meissner

Pro-Dekanin für Studium und Lehre
Anouk Meissner

Course director M.A. Design:
Prof. Dr. Frank Heidmann

Studiengangsleiter M.A. Design:
Prof. Dr. Frank Heidmann

Design Studio

Design studio

Das Design Studio ist ein studentischer Arbeitsraum und Treffpunkt im Raum

The Design Studio is a student workspace and meeting point in room D/121.

D/121. Hier kannst du alleine oder gemeinsam mit anderen Studierenden an

Here you can work on projects alone or together with other students.

Projekten arbeiten.

There is also a coworking space at the casino, which is open to all students. You

Außerdem gibt es einen Coworking Space beim Casino, der für alle Studie-

can also work as a master student in the master room D/101. For the Design

renden offen ist. Auch gegenüber im Masterraum D/101 kann als Master-

Studio, you are automatically activated with your campus card.

student*in gearbeitet werden. Für das Design Studio bist du automatisch mit

The kitchen across the street must be kept clean by all of us;

deiner Campuskarte freigeschaltet.

Please also of you!

Die Küche gegenüber muss von uns allen sauber gehalten werden; bitte
auch von dir!

Digitale Tools

Digital tools

Aufgrund von Corona finden viele Kurse und Veranstaltungen digital statt.

Due to Corona, many courses and events are taking place digitally. So that you

Damit du schon vorher einen kleinen Überblick über die am meisten genutz-

can get a small overview of the most used digital tools be-forehand, here is a

ten digitalen Tools erhältst, gibt es hier eine Liste für dich:

list for you:

Zoom

Zoom

Zoom ist ein Unternehmen, das die gleichnamige Software für Videokonfe-

Zoom is a company that offers video conferencing software of the same name.

renzen anbietet. Über Zoom finden der Großteil der Online-Veranstaltungen

Zoom is where the majority of online events take place. You can find more

statt. Mehr Infos über die Software und wie du dich anmeldest, bekommst

information about the software and how to sign up here:

du hier:

https://www.fh-potsdam.de/informieren/service/it-dienste/sonstiges/zoom/

https://www.fh-potsdam.de/informieren/service/it-dienste/sonstiges/
zoom/

Microsoft Teams
Video conferences can also be held via Microsoft Teams. Microsoft Teams is

Microsoft Teams

included in the 365 Office package, for which you can regis-ter for free with your

Über Microsoft Teams können ebenso Videokonferenzen abgehalten werden.

FH Potsdam e-mail address.

Microsoft Teams ist in dem 365 Office-Paket enthalten, für das du dich mit
deiner FH Potsdam Mail-Adresse kostenlos registrie-ren kannst.

You can find information about this here:
https://www.fh-potsdam.de/informieren/service/it-dienste/sonstiges/of-

Infos dazu findest du hier:

fice-365/

https://www.fh-potsdam.de/informieren/service/it-dienste/sonstiges/
office-365/

And here:
https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-

Und hier:

software

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/groupchat-software

Miro
Miro is software that is a kind of digital whiteboard on which several people can

Miro

work at the same time, depending on who is authorized to access it.

Miro ist eine Software, die eine Art digitales Whiteboard darstellt, auf dem

https://miro.com

mehrere Personen gleichzeitig arbeiten können, je nachdem für wen der
Zugang berechtigt wird.

Mural

https://miro.com

Mural also functions as a virtual whiteboard, very similar to the Miro software
mentioned above.

Mural

https://www.mural.com

Mural fungiert, sehr ähnlich wie die oben genannte Software Miro, ebenfalls
als ein virtuelles Whiteboard.

To make it easier for you to get started with the digital tools, the Hel-pdesk |

https://www.mural.com

Zoom & Miro with instructions and personal help. There you will also find out
how to register on Miro.

Um dir deinen Einstieg mit den digitalen Tools zu erleichtern, unter-stützt

https://fhp.incom.org/workspace/8933

dich der Helpdesk | Zoom & Miro mit Anleitungen und persön-licher Hilfe.
Dort erfährst du auch wie du dich bei Miro anmeldest. https://fhp.incom.
org/workspace/8933

Fachbereichs-Webseite

Department website

https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/design

https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachgebiete/design

Fachbereichsrat

Faculty Council

Der Fachbereichsrat trifft sich regelmäßig zu hochschulöffentlichen Sitzun-

The Faculty Council meets regularly at university public meetings and advises

gen und berät über wichtige Angelegenheiten des Fachbe-reichs:

on important matters in the field:

Er erlässt Satzungen, trifft Entscheidungen – sowohl über die Struk-tur- und

It issues statutes and makes decisions – both on the planning of the depart-

Entwicklungsplanung, als auch über die Berufungsvorschläge des Fachbe-

ment’s facilities and development, as well as on the appeal proposals of the

reichs.

department.

Zusätzlich wirkt er an der Evaluation und Koordination von Lehre und

In addition, it participates in the evaluation and coordination of teaching and

Forschung mit und entscheidet über Wahl und Abwahl der Dekanin oder des

research and decides on the selection and dismissal of the dean as well as his or

Dekans sowie ihrer oder seiner Vertretung bzw. führt Auf-sicht über deren

her representation and supervises their work.

Arbeit.

Members of the Faculty Council are the professors and staff, as well as two

Mitglieder des Fachbereichsrat sind neben den Professor*innen und Mit-

students. You will receive information on the board elections in good time via

arbeiter*innen auch zwei Studierende. Informationen zu den Gremienwah-

the e-mail mailing list and ▶Incom

len erhältst du rechtzeitig über den E-Mail Verteiler und ▶Incom

FHP Connect

FHP Connect

FHP Connect unterstützt und betreut in- und ausländische Studierende rund

FHP Connect supports and looks after domestic and foreign International stu-

um das Thema Internationales. Deine

dents. You can contact your representatives for the Design Department at:

Vertreter*innen für den Fachbereich Design kannst du erreichen

fhpconnect@fh-potsdam.de.

unter: fhpconnect@fh-potsdam.de.

Gründungsservice

Incorporation Service

Der Gründungsservice unterstützt Studierende, Absolvent*innen sowie

The start-up service supports students, graduates and academic staff with a

wissenschaftliche Mitarbeiter*innen mit einem umfangreichen kostenfreien

comprehensive free offer on the subject of start-up.

Angebot rund um das Thema Gründung. Wenn du dich schon während des

If you would like to learn about the opportunities and challenges of self-employ-

Studiums über die Chancen und Herausforderungen einer selbstständigen

ment during your studies, you have the opportunity to take part in seminars,

Tätigkeit informieren möchtest, hast du die Möglichkeit an Seminaren, Vor-

lectures and lectures.

trägen und Lehrveranstaltungen teilzunehmen.
If you plan to set up a company or work as a freelancer, you can take advantage
Wenn eine konkrete Unternehmensgründung oder eine Tätigkeit als Frei-

of many benefits. Available at:

berufler*in geplant ist, können viele Leistungen in Anspruch genommen
werden. Erreichbar unter:

https://www.fh-potsdam.de/gruendungsservice/

https://www.fh-potsdam.de/gruendungsservice/

Haus 1

House 1

Sitz des Fachbereichs Bauingenieurwesen (FB3).

Headquarters of the civil engineering department (FB3).

Haus 2

House 2

Sitz des Fachbereichs Informationswissenschaften (FB5).

Headquarters of the Information Science Department (FB5).

Haus 3

House 3

Seminarräume und Hörsäle werden hauptsächlich genutzt von den Fachbe-

Seminar rooms and lecture halls are mainly used by the faculties of social and

reichen Sozial- und Bildungswissenschaften, Informationswisschenschaften.

educational sciences and information sciences.

Haus 4

House 4

Sitz der Hochschulleitung, Verwaltung, IT-Abteilung, des Familienbüros, des

Headquarters of the university management, administration, IT department,

Forschungs- und Transferservices und des Gründungsservices.

family office, research and transfer services and start-up services. In addition

Außerdem findest du hier neben der Weiterbildung, das Institut für Ange-

to continuing education, you will also find the Institute for Applied Research

wandte Forschung Urbane Zukunft.

Urban Future.

Haus 5

House 5

Sitz des Fachbereichs Sozial- & Bildungswissenschaften (FB1).

Headquarters of the Faculty of Social & Educational Sciences (FB1). This is also

Hier ist auch die ▶Kinderbetreuung der FH Potsdam untergebracht.

where the ▶child care of the University of Applied Scien-ces Potsdam is housed.

Haus A

House A

Sitz des Fachbereichs Stadt|Bau|Kultur (FB2) mit den Studiengängen Archi-

Headquarters of the Department of City | Building | Culture (FB2) with the

tektur und Städtebau, Restaurierung, Kulturarbeit und Urbane Zukunft.

courses architecture and urban development, restoration, cultural work and the
urban future.

Haus D

House D

Hier finden die Seminare des Fachbereichs Design statt, es gibt

The seminars of the design department take place here, there is a photo and

ein Fotostudio und Videolabor, das Raum-Licht-Labor sowie einen Hörsaal im

video laboratory and an auditorium on the ground floor. In addition, the dean‘s

Erdgeschoss. Außerdem sind das Dekanat und die Büros der Professor*innen

office and the offices of the professors and lecturers are in the building, as are

und Dozent*innen im Gebäude, ebenso wie das ▶Design Studio und der

the ▶Design Studio and the Hochsitz«.

»Hochsitz«.

Often works from the department are on display in the showcases, but there are

Hier sind häufig Arbeiten aus dem Fachbereich in den Vitrinen ausgestellt,

also workplaces for students. If you also want to relax for a while between the

aber es stehen auch auch Arbeitsplätze für Studierende zur Verfügung. Wenn

seminars, there is a table tennis table in the foyer for most of the semester.

du außerdem zwischen den Seminaren mal kurz ausspannen möchtest, steht
die meiste Zeit des Semesters eine Tischtennisplatte im Foyer.

Haus 17

House 17

Hier findest du das Casino, Veranstaltungsräume des Casinos, den

Here you will find the casino, the casino‘s event rooms, the coworking space,

Coworking-Space, Büros der StuRen, sowie des AStA.

offices of the StuRa and the AStA.

Hauptgebäude – HG

Main building - HG

Hier befindet sich die Pforte, die Poststelle der FH Potsdam, der Studien-

Here you will find the gate, the post office of the University of Applied Sciences

und Prüfungsservice (u.a. Prüfungsamt), die Bibliothek, Hörsäle und die

Potsdam, the Study and Examination Service (e. g. Examination Office), the

Theaterwerkstatt, das ▶Urban Complexity Lab (UCL), der Sitzungssaal des

library, lecture halls and the theater workshop, the ▶Urban Complexity Lab

▶Akademischen Senats, die Mensa mit der Cafeteria und der Studien-Info-

(UCL), the meeting room of the ▶Academic Senate, the cafeteria with the

Service. Deine ▶Campuskarte kannst du ebenfalls hier abholen.

Cafeteria and the study information service. You can also pick up your▶campus
card here.

Hausmeister

Building superintendent

Das Hochschul- Gebäude management -Potsdam (HGP) wird geleitet von Axel

The Hochschul-Gebäudemanagement-Potsdam (HGP) is headed by Axel Thiele

Thiele und ist per Mail unter

and can be reached by email at

hgp-service@fh-potsdam.de erreichbar.

hgp-service@fh-potsdam.de.

Hochschulsport

University sports

In Kooperation mit der Uni Potsdam kannst du die Angebote des Zentrums

In cooperation with the University of Potsdam you can use the offers of the

für Hochschulsport nutzen. Mehr Infos findest du unter: https://www.uni-

Center for University Sports. You can find more information at: https://www.

potsdam.de/hochschulsport/

uni-potsdam.de/hochschulsport/

Incom

Incom

Incom ist die interne Kommunikationsplattform des Fachbereichs und

Incom is the department‘s internal communication platform and sup-ports you

unterstützt dich bei der Organisation deines Studiums. Zu deinen Seminaren

in organizing your studies. There are ▶workspaces for your seminars here, in

gibt es hier ▶Workspaces, in denen du dich unbedingt eintragen solltest.

which you should definitely register. Also mandatory: Workspace 0. Examination

Außerdem Pflicht: der Workspace 0. Prüfungs- und Studienangelegenheiten,

and study matters, the

der während deines Studiums eine der wichtigsten Informationsquellen sein

will be one of the most important sources of information during your studies.

wird. Darüber hinaus gibt es auch ein Schwarzes Brett, wo du neben ▶Jobs,

In addition, there is also a notice board where you can find ▶jobs, internships,

Praktika, WG-Gesuchen und -angeboten oder Fundsachen auch das ein oder

flatshare requests and offers or lost property as well as a bargain or two. You

andere Schnäppchen finden kannst. Anmelden kannst du dich mit deiner

can register with your email address at: https://fhp.incom.org.

Mailadresse unter:
https://fhp.incom.org.

Interaction Design Lab (IDL)

Interaction Design Lab (IDL)

Das IDL ist die Forschungseinrichtung des Studiengangs Interface

The IDL is the research facility of the Interface Design course and, as

Design und ermöglicht als Schnittstelle zwischen Ausbildung, Forschung

an interface between training, research and development, enables

und Entwicklung einen Transfer von Technologie, Design und

the transfer of technology, design and knowledge in the context of

Wissen im Rahmen multidisziplinärer Projekte. Es bündelt hierbei die

multidisciplinary projects. It bundles research interests and competencies

Forschungsinteressen und Kompetenzen auf dem Gebiet interaktiver

in the field of interactive systems and applications from the

Systeme und Anwendungen aus dem Designbereich und ist Partner

design sector and is a partner for business and research in order to

für Wirtschaft und Forschung, um die Initialisierung innovativer und

advance the initiation of innovative and future-oriented projects.

zukunftsweisende Projekte voranzutreiben. Ein Blick auf deren Webseite

A look at their website is definitely worth it:

lohnt sich allemal:

https://idl.fh-potsdam.de/de/

https://idl.fh-potsdam.de/de/

Interflex

Interflex

Unter dem Titel »Interflex« werden an der FH Potsdam in Kooperation

Under the title „Interflex“, interdisciplinary courses are offered at the

verschiedener Fachbereiche interdisziplinäre Lehrveranstaltungen

Potsdam University of Applied Sciences in cooperation with various

angeboten. Hier hast du als Designer*in die Chance, mit Studierenden

departments. As a designer, you have the opportunity to work with

aus unterschiedlichsten Studienrichtungen zusammen zu arbeiten.

students from a wide variety of fields. You can find the course program

Das Kursprogramm findest du unter:

at:

https://www.fh-potsdam.de/interflex/ > Aktuelles Lehrangebot

https://www.fh-potsdam.de/interflex/ > Current courses

Internetzugang

Internet access

Um das Internet nutzen zu können, brauchst du einen Campus-Account.

To be able to use the internet, you need a campus account. With this

Mit diesem kannst du das Wireless-LAN »eduroam« nutzen.

you can use the wireless LAN »eduroam«. ▶Campus.Account

▶Campus.Account

Intranet

Intranet

Auf diesen Service der FH Potsdam können alle Mitglieder der Hochschule,

All members of the University of Applied Sciences Potsdam,

nicht jedoch Externe, zugreifen. Wenn du als Hochschulmitglied von einem

but not external, access. If you want to use the intranet as a university

Rechner außerhalb des Hochschulnetzes das Intranet nutzen willst, kannst

member from a computer outside the university network, you can use your

du dich mit deinem ▶Campus.Account einloggen.

▶Campus.Account to log in.

Hier findest du aktuelle Informationen, Organigramme und vieles

Here you will find current information, organizational charts and much more

mehr zur gesamten FH Potsdam.

more about the entire FH Potsdam.

Jobs

Jobs

An der FH Potsdam gibt es in den Werkstätten bzw. zur Unterstützung

At the FH Potsdam there is the possibility to work as a student assistant

in der Lehre die Möglichkeit als studentische Hilfskraft (SHK) zu

(SHK) in the workshops or to support teaching. Inquire at

arbeiten. Erkundigt euch bei ▶Incom am Schwarzen Brett oder fragt

▶Incom on the bulletin board or ask the workshop managers.

bei den Werkstattleiter*innen nach.

Kinderbetreuung

Childcare

Das FAMILIENTEAM (FAMteam) der FH Potsdam berät Studierende

The FAMILIENTEAM (FAMteam) of the FH Potsdam advises students

und Beschäftigte bei Fragen zum Familienalltag (u.a. zur Organisation und

and employees on questions about everyday family life (including

Finanzierung des Studiums mit Familie, zu Schwangerschaft und Elternzeit

study organization, care responsibility, childcare), organizes flexible

sowie zur Pflege von Angehörigen), organisiert flexible

childcare and offers exchange opportunities among parents. For

Kinderbetreuung und bietet Austauschmöglichkeiten unter Eltern.

self-organized childcare, the FAMteam provides you with nursing and

Für die selbstorganisierte Kinderbetreuung stellt das FAMteam dir

changing rooms, children‘s backpacks to borrow and family rooms

Still- und Wickelräume, Kinderrucksäcke zur Ausleihe und Familienzimmer

in H5 / 002. You can find more information about the counseling and

im H5/002, zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Beratungs-

support offers for families at:

und Unterstützungsangeboten für Familien findest du unter:

https://www.fh-potsdam.de/informieren/service/familien/

https://www.fh-potsdam.de/informieren/service/familien/

Kurs-Einschreibung

Course enrollment

Die Funktion zur Kurseinschreibung in Incom ist von der Studierendenschaft

The function for course enrollment in Incom was designed by the

konzipiert und versucht Gerechtigkeit bei der Platzvergabe

student body and tries to ensure fairness in the allocation of places in

in Teilnehmer*innen beschränkten Kursen herzustellen. Die Vergabe

courses with limited participants. The allocation of places should no

der Plätze soll nicht mehr nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt,

longer function according to the principle of “first come, first served”

mahlt zuerst“ funktionieren und daher nicht mehr von einer schnellen

and therefore no longer depend on a fast internet connection. You

Internetverbindung abhängig sein. Wie es funktioniert erfährst du

can find out how it works at:

unter:https://about.incom.org/special-functionality

https://about.incom.org/special-functionality

Kursplanung

Course planning

Um zu wissen, welche Kurse zu welchem Modul gehören, wie viele Credits

To know which courses belong to which module,

sie ergeben und wie wichtig sie für Prüfungen sind, ist es sinnvoll diese in

How many credits they result in and how important they are for

den ▶Studienplaner, nach dem Einloggen in ▶Incom zu aktualisieren.

exams, it makes sense to update them in the ▶Study Planner after

So hast du deine Kurse gut im Blick und kannst das Semester besser

logging into ▶Incom. his way you have a good overview of your courses and

planen.

can plan the semester better.

Kurswahl

Course choice

Ein Teil der Kurse wird schon vor Kursbeginn auf ▶Incom unter

Some of the courses will be published on ▶Incom under ▶Workspace

▶Workspace veröffentlicht.

before the course starts.

Die Wahl der Kurse verläuft über Incom. Bei der Kursvorstellung zu

The courses are chosen by you on Incom. At the course presentation

Beginn des Semesters kannst du dir die Lehrenden anschauen. Dort

at the beginning of the semester, you can see the teachers. Most of

werden auch die meisten Kurse erläutert. Alle Kurse am Fachbereich Design

the courses are also explained there. You can find an overview of all

findest du zugeordnet nach Studienabschnitten (1.+ 2. Abschnitt für Bachelor

courses in the course catalog.

und 3. Abschnitt für Master) im Vorlesungsverzeichnis (VLV) auf den

https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/design/studium/vorle-

FB-Seiten

sungsverzeichnis/1-studienabschnitt-ba-design/?vvz=1

https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/design/studium/vorle-

and all other courses of the FHP in overview

sungsverzeichnis/1-studienabschnitt-ba-design/?vvz=1

http://fh-potsdam.de/vvz

und alle weiteren Kurse der FHP in der Übersicht
http://fh-potsdam.de/vvz

Leistungsnachweise

Proof of achievement

▶Scheine

▶Notes

MyCampus

MyCampus

MyCampus ist ein Service zur Selbstverwaltung für die Studierenden.

MyCampus is a self-administration service for students. Here you can

Hier kann man seine Noten einsehen oder sich jederzeit seine

view your grades or print out your certificates of study and change

Studienbescheinigungen ausdrucken sowie seine persönlichen

your personal contact details at any time.

Kontaktdaten ändern.

https://mycampus.fh-potsdam.de/qisserver/rds?state=user&type=0

https://mycampus.fh-potsdam.de/qisserver/rds?state=user&type=0

Nextbike

Nextbike

Du kannst eines der 200 Leihfahrräder in Potsdam täglich drei Stunden

You can use one of the 200 rental bikes in Potsdam for three hours

umsonst nutzen. Hierzu registrierst du dich vor der Nutzung

a day for free. To do this, register with your e-mail address and the

mit deiner E-Mail Adresse und der Partnerwahl FH Potsdam. Für das

choice of partner FH Potsdam before using it. All you need to do is

Ausleihen genügt ein Anruf unter der Festnetznummer 030/69205046

call the landline number 030/69205046 or dial it via the app.

oder die Anwahl per App.

https://secure.nextbike.net/de/de/registrierung/

https://secure.nextbike.net/de/de/registrierung/

Personen

Persons

Die Telefonnummern, E-Mail Adressen und Raumnummern aller

The telephone numbers, e-mail addresses and room numbers of all

FH-Mitarbeiter*innen kannst du im ▶Intranet unter Personen und

FH employees can be found in the ▶Intranet under People and the

die jeweiligen Sprechzeiten der Lehrenden am Fachbereich Design raus-

respective office hours in the Design Department under:

suchen unter:

https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/design/personen/

https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/design/personen/

Projektwochen

Project weeks

Die Projektwochen finden immer zu Beginn des Wintersemesters

The project weeks always take place at the beginning of the winter semester.

statt. Alle Projekte werden im VLV veröffentlicht unter den Modulnummern

All projects are listed on the information board opposite the

15 PSs-PW und 24 PSs-PW. Die Auswahl der einzelnen Projekte und die

Dean‘s Office. The selection of the individual projects and the enrollment

Einschreibung erfolgt dann über ▶Incom unter ▶Workspace.

then takes place via ▶Incom under ▶Workspace.

Prüfungsausschuss

Examination Board

Für alle organisatorischen Angelegenheiten rund um deine Zwischenund

For all organizational matters related to your intermediate and

Abschlussprüfungen sowie zur Anrechnung von außerhalb erworbenen Stu-

For final examinations as well as for the recognition of study and examination

dien- und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss am Fachbereich

achievements acquired outside the department, the Examination Committee of

Design zuständig. Vorsitzender ist Prof. Jörg Hundertpfund.

the Design Department is responsible. The chairman is Prof. Jörg Hundertpfund.

Die Mitglieder und entsprechende Zuständigkeiten sowie Kontakt und

You can find the members and their respective responsibilities as well as con-

Sprechzeiten findest du unter:

tact and office hours at:

https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/design/organisation/

You can find more members at https://www.fh-potsdam.de/studieren/

pruefungsausschuss/

fachbereich/design/organisation/pruefungsausschuss/

Allgemeine Anmelde- und Prüfungstermine sowie interne Informationen

Examination dates and internal information are available via the

werden über den ▶Workspace 0. Prüfungs- und Studienangelegenheiten

▶Workspace 0. Examination and Study matters

bekannt gegeben: https://incom.org/workspace/272

announced: https://incom.org/workspace/272

Psychologischer Dienst

Psychological service

Falls dir einmal alles zu viel wird und du gern mit jemandem

If everything becomes too much for you and you would like to speak

sprechen willst, ist das Team für dich da und wird mit dir Lösungen

to someone, the team is there for you and will find solutions with you.

finden. Traue dich gern und schreibe ihnen für einen Termin:

Do not hesitate and write to them for an appointment:

psb@studentenwerk-potsdam.de

psb@studentenwerk-potsdam.de

https://www.studentenwerk-potsdam.de/beratung-soziales/psychosoziale-

http://www.studentenwerk-potsdam.de/psychotherap-beratungsst.

beratung/

html

Räume mit Zugangsberechtigung

Rooms with Access authorization

▶Werkstätten

▶Workshops

Schaufenster

Store window

Die digitale Schaufensterseite des Fachbereichs Design bietet einen

The fluid shop window of the design department offers experimental

experimentellen Zugang zum Fachbereich Design. Schau mal vorbei!

access to the design department. Come around!

https://design.fh-potsdam.de/

https://design.fh-potsdam.de/

Scheine

Certificates

Die Scheine kannst du unter deinem Mycampus Account einsehen

You can view the certificates under your Mycampus account and print

und eine Leistungsübersicht ausdrucken. Dort siehst du auch die

out a performance overview. There you can also see the grades and

Noten und deine Semesterbescheinigungen.

your semester certificates.

Schließfächer

Lockers

Wenn du ein Schließfach im Haus D oder im Werkstattgebäude belegen

If you want to use a locker in House D or in the workshop building,

möchtest, dann schreibe eine Mail mit dem Betreff Schließfach

write an email with the subject Locker with name, matriculation number

mit Namen, Matrikelnummer und Semester an den ▶StuRa.

and semester to ▶StuRa.

Du bekommst für einen begrenzten Zeitraum ein Schließfach zugeteilt

You will be allocated a locker for a limited period of time and only

und brauchst nur noch ein eigenes Schloss.

need your own lock.

Semesterrückmeldung

Semester re-registration

Alle Informationen dazu findest du auf der FHP-Homepage unter:

You can find all information about this on the FHP homepage at:

https://www.fh-potsdam.de/rueckmeldung/

https://www.fh-potsdam.de/rueckmeldung/.

Beachte die Fristen für die Rückmeldung!

Note the deadlines for re-registration!

Semikolon

Semicolon

Online-Hochschulmagazin des AStAs, in dem sich viele Aktivitäten

Online university magazine of the AStA, in which many activities and

und Neuigkeiten an der FH Potsdam finden lassen. Neben einer Übersicht

news at the FH Potsdam can be found. In addition to an overview of

der spannendsten Veranstaltungen, die auf dem Campus stattfinden,

the most exciting events that take place on campus, the magazine

ist das Magazin der Ort für aktuelle Beiträge zu verschiedenen

is the place for current articles on various topics such as everyday

Themen wie Studienalltag oder Campusleben, während der Bereich

student life or campus life, while the ▶Jobs area displays current job

▶Jobs aktuelle Stellenausschreibungen aus unserem Campus anzeigt.

advertisements from our campus.

Nicht nur die Redaktion, sondern alle Studierende, Lehrende und

Not only the editors, but all students, teachers and employees are

Mitarbeitende sind eingeladen, mitzumachen. Nimmt einfach Kontakt

invited to take part. Just get in contact with us.

mit uns auf.

http://semikolon-fhp.de

http://semikolon-fhp.de

(Fachbereichs)Server

(Department) Server

Hier findest du für Studienzwecke Schriften, Software und Tutorials.

Here you will find fonts, software and tutorials for study purposes. In

Teilweise werden hier auch Kursergebnisse hinterlegt. Von zuhause

some cases, course results are also stored here. From home you can

kannst du dich beim Mac über „Gehe zu“ und „Mit Server verbinden“ in

dial into the department server on the Mac via Go and Connect to

den Fachbereichsserver einwählen. Die Serveradresse lautet W und

server. The server address is W and the username is student.

der Benutzername: student.

Please ask Mr. Kerscher or higher semesters for the password. If you

Das Kennwort erfragst du bitte bei Herrn Kerscher oder höheren

have a Windows computer, you have to install an FTP program, e.g.

Semestern. Bei einemWindows-Rechner musst du vorher ein FTPProgramm,

FileZilla, beforehand.

zum Beispiel FileZilla, installieren.

Studentenwerk Potsdam
Das Studentenwerk ist neben dem BAföG auch für die gesundheitliche,

Potsdam Student Union
In addition to BAföG, the Studentenwerk is also responsible for the

soziale und kulturelle Betreuung der Studierenden der Hochschulen

health, social and cultural support of students at universities in Potsdam,

in Potsdam, Brandenburg und Wildau zuständig. Hier bekommst du einen

Brandenburg and Wildau responsible. Here you can get an international

internationalen Studierendenausweis, Informationen über freie Zimmer in

student ID, information about free rooms in halls of residence and

Wohnanlagen und aktuelle Jobangebote.

current job offers.

Studentenwerk Potsdam

Potsdam Student Union

Anstalt des öffentlichen Rechts

Institute of public right

Babelsberger Straße 2

Babelsberger Strasse 2

(Eingang Lange Brücke)

(Entrance Lange Brücke)

14473 Potsdam

14473 Potsdam

Telefon: 0331/37060

Telephone: 0331/37060

post@studentenwerk-potsdam.de

post@studentenwerk-potsdam.de

www.studentenwerk-potsdam.de

www.studentenwerk-potsdam.de

Studienberatung

Student counseling

Für die Studienberatung der unterschiedlichen Studiengänge sind

These people are responsible for advising students on the various

diese Personen zuständig:

courses:

Interfacedesign (BA)

Interface design (BA)

Prof. Reto Wettach

Prof. Reto Wettach

Kommunikationdesign (BA)

Communication Design (BA)

Prof. Wiebke Loeper

Prof. Wiebke Loeper

Produktdesign (BA)

Product design (BA)

Prof. Jörg Hundertpfund

Prof. Jörg Hundertpfund

Design (MA)

Design (MA)

Prof. Dr. Frank Heidmann und Anouk Meissner

Prof. Dr. Frank Heidmann und Anouk Meissner

Kontaktdaten und Sprechzeiten zu den Berater*innen findest du unter:

You can also find contact details and office hours at:

https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/design/studium/stu-

https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/design/studium/studien-

dienberatung/

beratung/

Studienfinanzierung

Study funding

Beratungsstellen zu Fragen der Studienfinanzierung und

You can find advice centers on questions of student financing and

Lebenshaltung findest du unter:

living conditions at:

https://www.fh-potsdam.de/studienfinanzierung/

https://www.fh-potsdam.de/studienfinanzierung/

Studien- und Prüfungsordnung

Study and Examination regulations

Hier findest du alle Informationen dazu, wie dein Studium und deine

Here you will find all the information about how your studies and

Prüfungen aufgebaut sind. Bei Fragen hilft dir das Prüfungsamt im

exams are structured. If you have any questions, the examination

Hauptgebäude gern weiter. Informationen:

office in the main building will be happy to help you. Information:

https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/design/studium/stu-

https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/design/studium/studien-

dienordnung/

ordnung/

Studienplaner

Study planner

Bei ▶Incom findest du nach dem Einloggen, unter dem Menüpunkt

At ▶Incom, after logging in, you will find the study planner under the

Mein Incom, den Studienplaner, in dem du deine Kurse mit Noten

menu item My Incom, in which you can enter your courses with grades.

eintragen kannst. ▶Kursplanung

▶Course planning

StuRa

StuRa

Der StuRa (Studierendenrat) ist ein studentisches Gremium und

The StuRa (student council) is a student body and looks after the interests

nimmt die Interessen der Studierenden auf Fachbereichsebene wahr.

of the students at the department level. It can support projects

Er kann Projekte fördern, die von und für Studierende des Fachbereichs

that are carried out by and for students in the design department

Design realisiert werden (z.B. selbst organisierte Ausstellungen).

(e.g. self-organized exhibitions).

Der StuRa sitzt, wie der AStA im Haus 17 im Coworking-Space oder im

Like the AStA, the StuRa sits in house 17 in the coworking space or in

Design Studio.

the design studio.

Er hilft dir bei Problemen oder Fragen und realisiert eigene Projekte

They will help you with problems or questions and implement their own pro-

am Fachbereich, zum Beispiel dieses kleine Heft.

jects in the department, for example this little booklet.

Wenn du Fragen hast, erreichst du den StuRa über den Incom-Workspace:

If you have any questions, you can reach the StuRa via the Incom-workspace:

https://incom.org/workspace/262

https://incom.org/workspace/262

per E-Mail: sturafb4@fh-potsdam.de

or by email: sturafb4@fh-potsdam.de

per Instagram: sturafb4fhp

on Instagram: sturafb4fhp

per Telegram: @StuRaFB4

on Telegram: @StuRaFB4

Der StuRa besteht aus zehn gewählten und weiteren beratenden

The StuRa consists of ten elected and other advisory members and

Mitgliedern und wird immer im Mai gewählt. Informationen zur Wahl

is always elected in May. You will receive information on the election

und wie du dich aufstellen lassen kannst, erhältst du rechtzeitig über

and how you can be set up in good time via the e-mail distribution

den E-Mail Verteiler und auf ▶Incom. Mitgliedern und wird immer

list and on ▶Incom. Members and is always elected in May. You will

im Mai gewählt. Informationen zur Wahl und wie du dich aufstellen

receive information on the election and how you can be set up in

lassen kannst, erhältst du rechtzeitig über den E-Mail Verteiler und

good time via the e-mail distribution list and on ▶Incom.

auf ▶Incom.

Urban Complexity Lab (UCL)

Urban Complexity Lab (UCL)

Das UCL ist ein Forschungslabor, das gemeinsam mit dem

The UCL is a research laboratory that is operated jointly with the Department

Fachbereich Design und dem Institut für Angewandte Forschung

of Design and the Institute for Applied Research (IaF) and in which scientists and

(IaF) betrieben wird und in dem Wissenschaftler*innen sowie

Students explore the potential of interactive visualizations for analyzing

Studierende das Potenzial interaktiver Visualisierungen zur Analyse

urban complexity. You can find information about their projects at:

urbaner Komplexität erforschen. Informationen über deren Projekte

https://uclab.fh-potsdam.de/

findest du unter: https://uclab.fh-potsdam.de/

Werkschau

Work show

Am Ende jedes Sommersemesters findet eine Ausstellung der studentischen

At the end of each summer semester there is an exhibition of the studental

Arbeiten am Fachbereich Design statt. Gezeigt werden Arbeiten aus den

work of all departments of the FH Potsdam takes place. Works from the previ-

vorangegangenen zwei Semestern. Als Ausstellungsfläche dient das

ous two semesters are shown as exhibition space serves the entire campus.

Haus D und die Werkstätten und Labore. Die Organisation der mehrtätigen

The organization of the multi-day event is done by students in cooperation

Veranstaltung übernehmen Studierende in Zusammenarbeit mit Lehrenden

with the departments.

und dem Dekanat.
Due to Corona the works were honoured as a digital exhibition at the KlimaCorona bedingt wurden letztes Jahr die Arbeiten als digitale Ausstellung im

schau online last year under

Rahmen der Klimaschau online gewürdigt unter https://klimaschau.fh-pots-

https://klimaschau.fh-potsdam.de/de

dam.de/de
http://fhp-werkschau.de

http://fhp-werkschau.de

Workspace

Workspace

Workspaces sind digitale Arbeitsräume in ▶Incom und dienen unter

Workspaces are digital workspaces in ▶Incom and are used, among

anderem der Organisation der Kurse. Bist du als Mitglied eingetragen,

other things, to organize the courses. If you are registered as a member,

kannst du Materialien downloaden,

you can download materials, send emails to other members and

Mails an andere Mitglieder

post contributions. There is also the possibility to register as a spectator.

schicken und Beiträge posten. Es gibt auch die Möglichkeit sich als
Zaungast einzutragen.

