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Die Universität Potsdam (UP) hat sich seit ihrer 
Gründung 1991 hervorragend entwickelt. Wir ha-
ben unser Studien- und Forschungsspektrum Zug 
um Zug ausgeweitet, den wissenschaftlichen Nach-
wuchs gezielt gefördert und unsere strategischen 
Partnerschaften im In- und Ausland ausgebaut. Mit 
Sonderforschungsbereichen in der Mathematik und 
den Kognitionswissenschaften sowie vier Graduier-
tenkollegs haben wir uns als international sichtba-
re Forschungsuniversität etabliert. Als eine von nur 
drei deutschen Universitäten führt die UP eine der 
EU-geförderten europäischen Hochschulallianzen 
mit Partnern aus Frankreich, Italien, Ungarn und 
der Tschechischen Republik. Ziel der „European 
Digital UniverCity (EDUC)“ ist die Vertiefung des 
Bologna-Prozesses und die Schaffung eines gemein-
samen Raumes, in dem Studierende, Lehrende und 
Verwaltungspersonal ohne administrative, kulturel-
le und soziale Hindernisse zusammenarbeiten kön-
nen. Im Times Higher Education Ranking „Young 
Universities“ rangieren wir Jahr um Jahr auf einem 
der vorderen Plätze weltweit. 

Diesen erfolgreichen Weg wollen wir weiter gehen, 
wobei die bewährte Zusammenarbeit mit unseren 
außeruniversitären Forschungspartnern sowie den 
Berliner Universitäten eine wichtige Rolle spielt. 
Wir wollen die Rolle der UP als geistig-kulturelles 
Zentrum und als Konjunkturmotor des Landes fes-
tigen. Die Nachfrage nach unseren Studienplätzen 
ist ungebrochen hoch. Mit der Jüdischen Theologie, 
der Inklusionspädagogik, der Digital Engineering 
Fakultät und der im Aufbau befindlichen Fakultät 

für Gesundheitswissenschaften ist das Fächerspekt-
rum noch breiter und vielfältiger geworden. Und das 
Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung 
sorgt dafür, die Innovationskraft der Universität in 
diesem auch politisch wichtigen Bereich nachhaltig 
zu sichern.

Wir sind davon überzeugt, dass sich die Investiti-
onen, die heute in Lehre und Forschung getätigt 
werden, schon morgen für Brandenburg auszahlen. 
Auch deshalb engagieren wir uns für eine qualifizier-
te Ausbildung der so dringend benötigten Fachkräf-
te und sorgen dafür, dass neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse zügig ihren Weg in die Praxis finden. 
Bereits heute gehört die UP im Gründungsbereich 
bundesweit zu den Besten. Ausgezeichnet als „In-
novative Hochschule“ entwickeln wir den schnell 
wachsenden Wissenschaftsstandort Golm zu einem 
Innovationscampus, auf dem es sich zu arbeiten, zu 
lernen und zu leben lohnt.

Auf diesem Weg starke Partner in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft zu gewinnen, ist uns ein besonde-
res Anliegen. Wenn wir hier über unsere Arbeit und 
unsere Ziele berichten, so wollen wir nicht nur in-
formieren, sondern auch Interesse wecken und An-
knüpfungspunkte aufzeigen, damit unser Netzwerk 
für Bildung, Wissenschaft und Wissenstransfer an 
Dichte und Stabilität gewinnt – zum Wohle Bran-
denburgs. 

Prof. Oliver Günther, Ph.D.
Präsident der Universität Potsdam
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Die menschliche Sprache ist ein hervorragender 
Kristallisationspunkt unserer Forschung. In der 
sprachlichen Kommunikation ist beispielswei-
se kaum zu bemerken, wie viel das Gehirn leistet, 
wie es einzelne Wörter erkennt, Nebengeräusche 
filtert und fehlende Silben ersetzt. Die Kognitions-
wissenschaften versuchen, solchen hochkomplexen 
Abläufen auf die Spur zu kommen. Mathematische 
Modelle des menschlichen Denkens brachten dem 
Interdisziplinären Zentrum für Kognitive Studien 
der Universität Potsdam bereits weltweit höchste An-
erkennung ein. Zusammen mit dem linguistischen 
Sonderforschungsbereich „Informationsstruktur“ 
entwickelten sich die Kognitionswissenschaften zu 
einem Alleinstellungsmerkmal der Potsdamer Uni-
versität und sind einer der vier universitären For-
schungsschwerpunkte. Um die Leistungen des Ge-
hirns, die Wahrnehmung und das Gedächtnis, das 
Denken, das Fühlen, die Körpersignale, die Motorik 
im Zusammenspiel mit der Kognition und eben 
auch die Sprache besser zu verstehen, arbeiten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschie-
denen Fakultäten zusammen. 

Dazu gehören interdisziplinäre Forschungsteams 
aus der Psychologie, Linguistik und Philosophie 
genauso wie aus den Sport- und Gesundheitswis-
senschaften. Auch mit der Mathematik, Physik und 
Informatik eröffnen sich interdisziplinäre Koopera-
tionsfelder. Prominentes Beispiel für die intensive 
Zusammenarbeit sind die beiden aktuellen Sonder-
forschungsbereiche (SFB) „Die Grenzen der Varia-
bilität in der Sprache: Kognitive, grammatische und 

Modelle des Denkens
Der universitäre Forschungsschwerpunkt Kognitionswissenschaften

soziale Aspekte“ und „Datenassimilation – Die naht-
lose Verschmelzung von Daten und Modellen“.

Im erstgenannten SFB arbeiten Germanisten, Lin-
guisten und Psychologen gemeinsam an der Frage, 
wieviel Flexibilität für (unbewusste) sprachliche Ent-
scheidungen einem Individuum oder einer Sprachge-
meinschaft zur Verfügung stehen. Im SFB „Datenas-
similation“ integrieren Forscher an der Schnittstelle 
von Mathematik, Physik, Informatik und Psychologie 
große Datenmengen in komplexe Computermodelle, 
um zugrunde liegende Prozesse in der Biologie, den 
Geowissenschaften, der Medizin sowie den Kogni-
tions- und Neurowissenschaften besser zu verstehen. 

Andere Projekte befassen sich mit Blickbewegun-
gen beim Lesen und Bildverstehen, mehrsprachigen 
Sprechergemeinschaften, Sprachstörungen oder der 
frühkindlichen kognitiven und sprachlichen Ent-
wicklung. Zum Feld der Kognitionswissenschaften 
gehören aber auch Untersuchungen komplexer Be-
wegungsabläufe und der Zusammenhang zwischen 
Bewegung und seelischer Gesundheit. Nicht zuletzt 
geht es im Forschungsschwerpunkt Kognitionswis-
senschaften um die Zwiesprache von Mensch und 
Maschine und um die Herausforderung, Maschinen 
unsere Sprache zu geben.
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Die Erde ist ständigen Veränderungen ausgesetzt: 
manchmal urplötzlich, wenn Erdbeben Brüche bil-
den oder Starkregen zu gewaltigen Überflutungen 
und Erdrutschen führen; manchmal ganz gemäch-
lich, wenn sich Gebirge heben oder Gletscher Geröll 
zu gewaltigen Moränen auftürmen. Viele Aspekte die-
ser Prozesse sind meist im Detail recht gut analysiert 
und verstanden, ihr Einfluss auf das Gesamtsystem 
ist aber oft nur unzureichend bekannt. Diese intersys-
temischen Zusammenhänge sind es, die im univer-
sitären Forschungsschwerpunkt „Earth and Environ-
mental Systems“ untersucht werden.

Die Institute für Geowissenschaften sowie für Um-
weltwissenschaften und Geographie der Universität 
Potsdam richten ihren Blick gemeinsam auf Fragen 
zu den Wechselwirkungen zwischen den Prozessen 
in der Geosphäre – in der tiefen Erde, in der Erdkruste 
und an der Erdoberfläche – sowie in der Atmosphä-
re, Hydrosphäre und Biosphäre. Sie zielen darauf ab, 
eine tiefgreifende Interpretation der Abhängigkeiten 
und Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 
Bereichen des Erdsystems, insbesondere auch unter 
Berücksichtigung der Einflüsse des Menschen, zu 
ermöglichen. Hierzu werden neue Technologien und 
Methodiken wie u.a. der kombinierte Einsatz von 
Satelliten, Flugzeugen und Drohnen, die Quantifi-

Das System
Erde
Der universitäre
Forschungsschwerpunkt 
Earth and Environmental 
Systems

zierung dynamischer Prozesse mit Lidar, aber auch 
innovative methodische Schritte, wie das Clustering 
von Daten, das maschinelle Lernen und komplexe 
Simulationsmodelle eingesetzt und weiterentwickelt. 
Daneben werden zunehmend auch Methoden der 
empirischen Sozialwissenschaften und der Kommu-
nikationsforschung genutzt, um den Transfer von 
Forschungsergebnissen hinein in die politische Ent-
scheidungsfindung zu fördern.

Anknüpfend an die von Alexander von Humboldt vor 
über 200 Jahren geprägte ganzheitliche Betrachtung 
des Systems Erde sowie die über 150-jährige Tradition 
geowissenschaftlicher Spitzenforschung in Potsdam 
hat sich der Forschungsschwerpunkt in enger Ko-
operation mit führenden Forschungseinrichtungen 
der Region zu einem europäischen Zentrum der Erd- 
und Umweltforschung entwickelt. Diese Synergien 
machen die Universität Potsdam zu einem Standort 
mit einzigartigen Studienangeboten, innovativen For-
schungsthemen und hervorragenden Möglichkeiten 
in der Nachwuchsförderung.

In diesem Umfeld engagieren sich Wissenschaft-
ler des Forschungsschwerpunkts in internationalen 
Forschungsvorhaben und innovativen Projekten der 
Lehre. Gleich zwei von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft geförderte Graduiertenkollegs, inter-
nationale Austauschprogramme für Bachelor- und 
Masterstudierende und Promovenden sowie ein in-
ternationaler Master-Studiengang im Bereich Ferner-
kundung bieten beste Möglichkeiten für ein moder-
nes, international ausgerichtetes Studium und den 
Transfer von Wissen in die Praxis.Fo
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Wie wandeln sich
zelluläre Netzwerke?
Der universitäre Forschungsschwerpunkt Evolutionäre Systembiologie

Fo
to

s:
 A

do
be

St
oc

k/
B

es
tP

ol
yg

on
 (

S�
 8

, l
i�)

; A
do

be
St

oc
k/

Yü
 L

an
 (

S�
 8

, r
�; 

S�
 9

) 

schaften von Netzwerken, wie z.B. ihre Robustheit 
oder Plastizität, in der Evolution auf unterschiedliche 
Weisen realisiert wurden. Zur Beantwortung dieser 
Fragen ist es nicht nur nötig, die Komponenten der 
Netzwerke möglichst vollständig zu kennen, sondern 
auch die Dynamik ihrer Wechselwirkungen zu be-
stimmen. Die Anwendung des systembiologischen 
Methodenspektrums auf evolutionsbiologische Fra-
gen verspricht somit ein viel umfassenderes Bild als 
bisher davon, wie Biodiversität entstanden ist.

Der Forschungsschwerpunkt Evolutionäre System-
biologie wird von Professuren und Nachwuchswis-
senschaftlern der Mathematisch- Naturwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Potsdam getragen. 
Kennzeichnend für den Forschungsschwerpunkt 
sind nicht nur die enge Vernetzung der Fachberei-
che durch gemeinsame Forschungsprojekte und 
Lehrveranstaltungen, sondern vor allem auch die 
langjährigen guten Beziehungen zu außeruniversi-
tären Forschungsinstituten und Unternehmen im 
regionalen und überregionalen Umfeld.

Die natürliche Evolution hat eine enorme Vielfalt 
von Lebewesen hervorgebracht. Sie alle sind jeweils 
Ergebnis eines genau choreografi erten Zusammen-
spiels verschiedener molekularer und zellulärer 
Netzwerke. Diese fi nden sich auf unterschiedlichen 
Organisationsebenen: angefangen bei Gruppen von 
Genen, die zusammenwirken und gemeinsam kon-
trolliert werden, über Netzwerke von miteinander 
wechselwirkenden Proteinen und Stoffwechselpro-
dukten bis hin zum Zusammenspiel unterschiedli-
cher Zellgruppen bei der Bildung von Organen und 
des gesamten Körpers. 

Um also zu verstehen, wie die heute vorhandene 
Biodiversität in der Evolution entstanden ist, muss 
die Frage beantwortet werden, wie sich die zugrun-
de liegenden molekularen und zellulären Netzwer-
ke verändert haben, um die Vielfalt an Lebewesen 
mit ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen 
hervorzubringen. Gleichzeitig wird ein solches Ver-
ständnis es ermöglichen, Nutzpfl anzen und -tiere 
gezielter als bisher zu verbessern. 

Im universitären Forschungsschwerpunkt Evolutio-
näre Systembiologie arbeiten daher Forscherinnen 
und Forscher an Projekten, die aufklären sollen, 
wie Änderungen in den molekularen und zellulären 
Netzwerken evolutionäre Merkmalsveränderungen 
hervorgebracht haben, aber auch wie die Strukturen 
solcher Netzwerke bestimmte evolutionäre Übergän-
ge erleichtert oder erschwert haben könnten. Zudem 
wird gefragt, ob dieselben übergeordneten Eigen-
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Daten sind überall. Satellitenaufnahmen machen die 
gesamte Welt verfügbar – detailgenau, rund um die 
Uhr. Auch der Mensch wird bis ins Kleinste erfasst, 
vom Erbgut bis zum Herzschlag. Verkehrsflüsse, 
Zellstrukturen, Internetströme – und das ist erst der 
Anfang. Doch je mehr Daten zur Verfügung stehen, 
umso drängender wird die Frage, mit welchen Mit-
teln sich diese ordnen, analysieren und interpretie-
ren lassen. Geowissenschaften und Klimaforschung, 
Mathematik und Informatik, Medizin, Chemie und 
Biologie, aber auch Wirtschafts- und Geisteswissen-
schaften: Immer mehr Disziplinen entdecken so-
wohl die Möglichkeiten, die sich ihnen durch umfas-
sende Datenerhebung und -analyse auftun, als auch 
die Herausforderungen mittels Daten wissenschaftli-
che Theorien und Modelle auf systematische Weise 
zu etablieren, zu verifzieren und weiterzuentwickeln.

Der an der Universität Potsdam neu etablierte For-
schungsschwerpunkt „Data-Centric Sciences“ wird 
sich diesen Herausforderungen fach- und fakul-
tätsübergreifend widmen. Er kann dabei auf die 
ausgewiesene Forschungsstärke in den Bereichen 
angewandte und numerische Mathematik, Statistik 
und Datenverarbeitung, Informatik und Maschinel-
lem Lernen an der Universität Potsdam aufbauen 
und wird diese noch stärker vernetzen und uniweit 
nutzbar machen. Folgerichtig sind von Beginn an 
Forschende aus vier Fakultäten am Forschungs-
schwerpunkt beteiligt. Viele von ihnen bringen sich 
schon jetzt in großen datenzentrierten Forschungs-
projekten und -netzwerken ein, darunter etwa die 
beiden Sonderforschungsbereiche „Datenassimila-

tion“ (SFB 1294) und „Grenzen der Variabilität der 
Sprache“ (SFB 1287).

Durch eine intensive wissenschaftliche Vernetzung 
sollen hochkarätige Forschungsaktivitäten auf dem 
Gebiet Data-Centric Sciences auf den Weg gebracht 
und dringend benötigte Expertise für andere pro-
minente Forschungsbereiche an der Universität 
Potsdam bereitgestellt werden. Geo- und Politik-
wissenschaften sollen davon ebenso profitieren wie 
Astro physik, Bio- und Umweltwissenschaften.

Wesentliches Ziel ist nicht zuletzt die nachhaltige 
Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf dem Gebiet Data-Centric Sciences. 
Neu entwickelte Lehrangebote werden sowohl für 
darauf ausgerichtete Masterstudiengänge wie Ma-
thematik, Data Science oder Data Engineering und 
Digital Health als auch universitätsweit nutzbar sein. 

Auf diese Weise drehen sich Studium und For-
schung in vielen Disziplinen künftig wie selbstver-
ständlich um Daten – und die Frage, wie sie sich 
bestmöglich nutzen und in Erkenntnisgewinn um-
wandeln lassen.

Rundum Daten
Der universitäre Forschungsschwerpunkt Data-Centric Sciences
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Eine Universität –

Vier Standorte

Der zentrale Campus liegt vis-à-vis dem Neuen Palais 
am Park Sanssouci. In den Communs, den repräsen-
tativen Nebengebäuden des Schlosses, befinden sich 
die Institute der Philosophischen Fakultät. Die Ba-
rockbauten beherbergen auch das Präsidium und die 
Verwaltung der Universität. Hinter der historischen 
Kulisse setzt die neue Bibliothek als schwebender, 
ringförmiger Baukörper einen architektonischen 

Mit über 20.000 Studierenden und sieben Fakultäten ist die 1991 
gegründete Universität Potsdam die größte Hochschule des 

Landes Brandenburg. Sie verfügt über vier Standorte.
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Kontrast. Einzigartig dürfte auch das Auditorium 
maximum sein, das sich im einstigen kaiserlichen 
Marstall befindet. Ein Parallelbau beherbergt die 
Sportwissenschaften mit einer als medizinisches Un-
tersuchungszentrum des Deutschen Olympischen 
Sportbundes lizensierten Hochschulambulanz.

Universität Potsdam, Am Neuen Palais 10,
14469 Potsdam

Am Standort Bergholz-Rehbrücke befindet sich das 
Institut für Ernährungswissenschaft der Universität 
Potsdam, das sich mit der Ernährung des Menschen 
als einem wesentlichen Faktor zur Erhaltung seiner 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit befasst. Über 
wissenschaftliche Kooperationen und gemeinsame 
Berufungen ist das Institut eng mit dem benach-
barten Deutschen Institut für Ernährungsforschung 
verbunden. Die Errichtung neuer Forschungsgebäu-
de trägt aktuell dazu bei, den Standort Bergholz-Reh-
brücke als exzellenten und international vernetzten 
Campus der Ernährungs- und Gesundheitswissen-
schaften weiterzuentwickeln. 

Universität Potsdam, Arthur-Scheunert-Allee 114 – 116, 
14558 Nuthetal
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Inmitten von Wiesen und Weiden, unweit des be-
schaulichen Ortsteils Golm, befindet sich der größte 
Campus der Universität Potsdam. Neue Forschungs-
gebäude sind mit den modernsten Laboratorien und 
Geräten ausgestattet. Rund 9.000 Studierende steu-
ern täglich die Mathematisch-Naturwissenschaft-
liche und die Humanwissenschaftliche Fakultät 
an. Ein zentraler Studienort ist das Informations-, 
Kommunikations- und Medienzentrum, das über 
900.000 Bücher und andere Medien bereithält. 
Golm hat sich zu einem der größten Wissenschafts-
parks der Forschungsregion Berlin-Brandenburg 
entwickelt. Drei Max-Planck- und zwei Fraunhofer-
Institute sowie das Gründerzentrum GO:IN befin-
den sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Uni-
versität.

Universität Potsdam, Karl-Liebknecht-Str. 24 – 25, 
14476 Potsdam

Der Campus Griebnitzsee an der Stadtgrenze zu 
Berlin ist Sitz der Juristischen sowie der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät Potsdam. Auch das Institut für Informatik und 
Computational Science hat am Griebnitzsee seinen 
Standort – in unmittelbarer Nähe zur 2017 gegrün-
deten Digital Engineering Fakultät, der ersten privat 
finanzierten Fakultät an einer deutschen Universität, 
die aus dem Hasso-Plattner-Institut für Softwaresys-
temtechnik hervorgegangen ist. Direkt neben dem 
Campus, unweit der Babelsberger Filmstudios, be-
findet sich ein Studentendorf. 

Universität Potsdam, August-Bebel-Str. 89,
14482 PotsdamFo
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Kultur – Inbegriff aller 
menschlichen Lebensformen

Die Philosophische Fakultät
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Die Philosophische Fakultät vereint am Campus 
Am Neuen Palais die Institute für Philosophie, Ge-
schichte, Germanistik, Anglistik und Amerikanistik, 
Romanistik, Slavistik, Jüdische Studien und Religi-
onswissenschaft, Jüdische Theologie, Lebensgestal-
tung-Ethik-Religionskunde (LER) sowie Künste und 
Medien unter einem Dach. Als wissenschaftliche 
Einrichtung gehört seit 2014 auch das Theodor-Fon-
tane-Archiv zur Philosophischen Fakultät.

Die Fakultät zeichnet sich durch einen breiten Dis-
ziplinenkanon aus philosophischen, philologischen, 
historischen, ästhetischen und religionsbezogenen 
Wissenschaften aus, der in den unterschiedlichs-
ten Spezial- sowie Kombinationsstudien angeboten 
wird. Die breite, auch fachdidaktisch akzentuierte 
Ausbildung für die Lehrämter bildet das Fundament 
der sich vielfältig ausfächernden Studiengänge, vom 
Bachelor bis zum Graduiertenkolleg.

Die Philosophische Fakultät folgt einem umfas-
senden Kulturbegriff, der Kultur als den Inbegriff 
aller menschlichen Lebensformen versteht. An der 
Fakultät wird empirisch erforscht, wie einzelne Phä-
nomene funktionieren, aber auch, in welchen histo-
rischen, semantischen, logischen und ästhetischen 
Kontexten sie stehen.

Kulturen formen sich in beständiger Kommunika-
tion, im Austausch und in der Begegnung mit dem 
„Anderen“. Die Philosophische Fakultät sieht eines 
ihrer primären Bildungsziele darin, ihre Studie-
renden dazu zu befähigen, wechselnde Perspekti-
ven einzunehmen und kulturelle Unterschiede zu 
reflektieren. Je nach Fach geschieht dies durch das 
Studium anderer Sprachen und Literaturen, anderer 
geografischer oder Denkräume, anderer Epochen, 
anderer Religionen ...

Das vielgestaltige Spektrum der Fächer und Themen 
der Fakultät verdichtet sich zu einzelnen Schwer-

punkten: „Frühe Neuzeit“, „Jüdische Studien/
Jüdische Theologie“, „Sprachvariation“, „Kultur-
wissenschaft/Postcolonial Studies“ sowie „Medi-
enwissenschaft“ heben sich inhaltlich heraus und 
werden gegenwärtig zu innerfakultären Forschungs-
clustern weiterentwickelt. Aktuell engagiert sich die 
Fakultät zudem stark auf dem Gebiet der Digitalisie-
rung. Dazu wurde 2018 ein disziplinübergreifendes 
„Netzwerk Digitale Geisteswissenschaften“ gegrün-
det.

Besonderen Wert legt die Philosophische Fakultät 
auf eine intensive Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Über ihre zahlreichen Drittmittel-
projekte und Forschungskooperationen mit in- und 
ausländischen Partnern bietet sie Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftlern beste Mög-
lichkeiten zur Weiterqualifikation auf nationaler wie 
internationaler Ebene. So untersuchen beispielweise 
junge Forschende derzeit im DFG-Graduiertenkol-
leg 2130 „Minor Cosmopolitanisms“ verschiedene 
Ausprägungen von Kosmopolitismus weltweit oder 
in dem von der VolkswagenStiftung geförderten 
Forschungskolleg „SENSING: Zum Wissen sensib-
ler Medien“ Fragen computertechnisch-vernetzter 
Sensorik.
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Starkes
Profil und 
nützliche
Synergien

Die Mathematisch- 
Naturwissenschaftliche Fakultät

Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 
der Universität Potsdam vereint die Institute für Bio-
chemie und Biologie, für Chemie, für Ernährungs-
wissenschaft, für Geowissenschaften, für Umwelt-
wissenschaften und Geographie, für Informatik und 
Computational Science, für Mathematik, für Physik 
und Astronomie sowie den Botanischen Garten.

In derzeit 20 Master- und 14 Bachelorstudiengängen 
werden über 5.000 Studierende betreut. Die Fakul-
tät ist drittmittelstark und hat in Forschung und Leh-
re zukunftsträchtige Schwerpunkte sowie leistungs-
fähige Kernbereiche aufgebaut. So sind allein drei 
der vier universitären Forschungsschwerpunkte an 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät angesiedelt: Evolutionary Systems Biology, Data-
Centric Sciences sowie Earth and Environmental 
Systems. Seit 2017 arbeitet der unter Federführung 

von Wissenschaftlern des Institutes für Mathema-
tik stehende Sonderforschungsbereich „Datenassi-
milation“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG). Diese Schwerpunkte haben das Potenzial, 
auch in der Zukunft große, vom Bund und der DFG 
oder EU geförderte Projekte und Graduiertenpro-
gramme einzuwerben.

Die bereits im Gründungskonzept der Universi-
tät Potsdam angelegte enge Zusammenarbeit der 
Naturwissenschaften mit außeruniversitären For-
schungseinrichtungen der Region Berlin-Branden-
burg wurde vom Wissenschaftsrat als beispielhaft 
gelobt. Dafür stehen die Kooperationen mit mehre-
ren Instituten der Max-Planck- und der Fraunhofer-
Gesellschaft, der Helmholtz- und der Leibniz-Ge-
meinschaft. Derzeit ergänzen etwa 70 gemeinsame 
Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen 
die 87 Strukturprofessuren.
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Die Humanwissenschaftliche Fakultät hat ihren Sitz 
in Golm und am Neuen Palais und gliedert sich in 
die Struktureinheiten Kognitionswissenschaften 
und Bildungswissenschaften. 

Die Kognitionswissenschaften widmen sich dem 
Zusammenhang von mentalen Prozessen und 
Repräsentationen des menschlichen Geistes und 
deren neurobiologischen Grundlagen. Die Wissen-
schaftler konzentrieren sich vor allem auf die Struk-
tur, Dynamik, Entwicklung sowie die neuronalen 
Grundlagen von Sprache, visueller Wahrnehmung, 
numerischer Kognition, Handlungsausführung und 
motorischer Koordination bei Kindern und Erwach-
senen. Fachübergreifend kooperieren Linguisten, 
Psychologen, Sport- und Bewegungswissenschaftler 
mit Biologen, Mathematikern, Informatikern und 
Physikern. Ein besonderer Forschungsleuchtturm 
der Fakultät ist der DFG-Sonderforschungsbereich 
„Die Grenzen der Variabilität in der Sprache“.

Die Humanwissenschaftliche Fakultät ist am Ge-
sundheitscampus beteiligt. Damit wird der fakultä-
re Schwerpunkt Gesundheit im Bereich von Sport 
und Bewegung sowie chronischen und kardiologi-

schen Erkrankungen weiterentwickelt. Es bestehen 
weitreichende Kooperationen mit Rehabilitations-
kliniken, Kliniken und niedergelassenen Ärzten 
und Therapeuten. In der Fakultät sind Beratungs-
zentren zur Psycho- und Sprachtherapie sowie eine 
Hochschulambulanz mit Lizensierung als Untersu-
chungszentrum des DOSB angesiedelt. 

Der Strukturbereich Bildungswissenschaften be-
schäftigt sich mit der Wissensgesellschaft. Lebens-
langes Lernen – als Kind und Jugendlicher in der 
Schule, als junger Erwachsener in der beruflichen 
Ausbildung oder der Universität und als Erwach-
sener in der beruflichen Weiterbildung – bildet ein 
zentrales Forschungsthema. Die empirische Bil-
dungswissenschaft liefert das theoretische Rüstzeug 
und die Methoden zur empirischen Überprüfung 
theoretischer Modelle. Die Forschung überschreitet 
die Grenzen einer Disziplin, und so ist es selbstver-
ständlich, dass Erziehungswissenschaftler, Pädago-
gen und Inklusionspädagogen, Soziologen und Psy-
chologen gemeinsam forschen. Anknüpfend an die 
lange Tradition der Lehrerausbildung in Potsdam 
stehen viele Projekte in unmittelbarem Zusammen-
hang mit institutionellen Lernprozessen.

Kognition,
Gesundheit
und Bildung 
Die Humanwissenschaftliche Fakultät
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Zur Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakul-
tät gehören die Disziplinen Betriebswirtschaftslehre, 
Politik- und Verwaltungswissenschaft, Soziologie so-
wie Volkswirtschaftslehre. 

Rund 4.300 Studierende hat die Fakultät, deren brei-
tes und sehr gut etabliertes Studienprogramm in 
jüngerer Zeit durch attraktive Studiengänge ergänzt 
wurde. Dazu zählen etwa die zwei Bachelorstudien-
gänge Politik, Verwaltung und Organisation sowie 
Politik und Wirtschaft und die Masterstudiengänge 
National and International Administration and Policy 
sowie Wirtschaftsinformatik und Digitale Transfor-
mation.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Fakultät forschen national und international zum 
interaktiven Verhältnis von Gesellschaft, Politik und 
Ökonomie, um zu einem komplexen und differen-
zierten Bild der sozioökonomischen, kulturellen und 
politischen Entwicklungsprozesse moderner Gesell-
schaften zu gelangen. Das Forschungsprofil der Fa-
kultät konnte in den vergangenen Jahren erfolgreich 
erweitert und vertieft werden. So ist die Fakultät am 
Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, 
an der Kolleg-Forschergruppe „The International 
Rule of law – Rise or Decline?“ sowie am Berlin Doc-
toral Program in Economics and Management Sci-
ence beteiligt. Zur Fakultät gehören auch das 2016 
gestartete Centre for Citizenship, Social Pluralism 
and Religious Diversity und das kürzlich gegründete 
Potsdam Centre for Quantitative Research.

Darüber hinaus konnten in den vergangenen Jahren 
insbesondere die Kooperationen zu außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen stark ausgebaut und 
durch gemeinsame Berufungen gefestigt werden. 
So gehören das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW), das Mercator Research Institute on 
Global Commons and Climate Change (MCC), das 
Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), 
das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB) sowie das Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung (PIK) zu den wichtigsten Partnern 
der Fakultät.

Gut vernetzt
Die Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Fakultät
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Die Juristische Fakultät der Universität Potsdam 
nimmt mit ihren über 2.500 Studierenden und jähr-
lich etwa 300 Absolventen bundesweit und im Land 
Brandenburg eine bedeutende Stellung ein. Hier wer-
den die Juristen für die Justiz, den Ministerialdienst 
sowie die Landes- und Kommunalverwaltungen, für 
Rechtsanwaltskanzleien und Notariate, für Verbände 
und Unternehmen ausgebildet. Die hohe Kompetenz 
auf dem Gebiet des Völkerrechts und der Menschen-
rechte prädestiniert die Universität Potsdam zudem 
für die Ausbildung von Juristen für europäische Ein-
richtungen und internationale Organisationen. 

Das „Kerngeschäft“ der Fakultät ist die Qualifi-
zierung der Studierenden und die Hinführung 
auf die Erste Juristische Prüfung. Neueste For-
schungsergebnisse fließen dabei unmittelbar in 
die Konzeption der Lehrveranstaltungen ein. Re-
nommierte Lehrbücher bei Spitzenverlagen stam-
men aus der Juristischen Fakultät der Universität 
Potsdam. Eine Begleitung in allen Studienphasen 
und ergänzende Studienformate (Moot Courts, Ar-
beitsgemeinschaften mit Onlinekursen, Tutorien, 
Examenskurse, Probeexamen) eröffnen beste Studi-
enbedingungen am schönen Campus Griebnitzsee. 
Die angebotenen Schwerpunktstudienbereiche sind 
wirtschaftsrechtlich, europäisch und international 
ausgerichtet. Dieser Zuschnitt setzt auf die Praxis-
relevanz der Ausbildungsinhalte, ohne die Grundla-
gen der Rechtswissenschaft zu vernachlässigen. Die 
 Juristische Fakultät bietet ferner einen juristischen 

Bachelorabschluss (LL.B.) an, der in den Staatsexa-
mensstudiengang integriert ist und alternativ einen 
früheren Berufseinstieg oder eine Ausbildung zum 
Master of Laws ermöglicht. 

Zum Markenzeichen der Universität Potsdam ist der 
Deutsch-Französische Studiengang geworden, der in 
Zusammenarbeit mit der Université Paris Nanterre 
organisiert wird. Deutsche und französische Studie-
rende erhalten einen Abschluss beider Länder. Die 
ferner bestehenden Weiterbildungsangebote der Ju-
ristischen Fakultät knüpfen an die wirtschaftsrecht-
liche Orientierung der Schwerpunktbereiche an. Der 
Masterstudiengang Unternehmens- und Steuerrecht 
mit seinen etwa 240 Studierenden ist in der Region 
einzigartig. Auch das Zertifikatsstudium Mediation 
erfreut sich großer Beliebtheit. In Kooperation mit 
der Filmuniversität Babelsberg gibt es seit dem WS 
2017/18 ein duales Masterstudienprogramm Me-
dienrecht und  -management – Digital Media Law and 
Management.

Forschungsbasiert,
theoriegeleitet und praxisnah
Die Juristische Fakultät
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Mit dem Bachelorstudiengang „IT-Systems Engi-
neering“ bietet die gemeinsame Digital Engineering 
Fakultät des Hasso-Plattner-Instituts gGmbH (HPI) 
und der Universität Potsdam ein deutschlandweit 
einmaliges und besonders praxisnahes ingeni-
eurwissenschaftliches Informatikstudium an, das 
derzeit von rund 550 Studierenden absolviert wird. 
In den vier Masterstudiengängen „IT-Systems En-
gineering“, „Digital Health“, „Data Engineering“ 
und „Cybersecurity“ können darauf aufbauend 
eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. 
Die Fakultät betreibt exzellente Forschung in ihren 
 IT-Fachgebieten und in der HPI Research School 
für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen 
in Südafrika, Israel und China. Schwerpunkt der 
Lehre und Forschung sind die Grundlagen und An-
wendungen großer, hoch komplexer und vernetzter 
 IT-Systeme. Hinzu kommen die Entwicklung und 
Erforschung nutzerorientierter Innovationen für alle 
Lebensbereiche. 

Bereits ab dem fünften Semester lernen Bachelor-
studierende über zwei Semester, in kleinen Teams 
innovative Lösungen für die Wirtschaft und Gesell-
schaft zu entwickeln. Angeleitet werden sie dabei 
von Professoren und wissenschaftlichen Mitarbei-

tern, Projektgeber sind renommierte Unternehmen 
und Organisationen aus dem In- und Ausland. Die 
Projektergebnisse präsentieren die Studierenden 
auf dem Bachelorpodium, das seit 2005 jedes Jahr 
gegen Ende des Sommersemesters stattfindet. Ne-
ben der softwaretechnischen Ausbildung finden 
regelmäßig Lehrveranstaltungen zu Professional 
Skills, Design Thinking und Entrepreneurship statt. 
Zudem haben Studierende die Möglichkeit, sich in 
zahlreichen Studentenklubs aktiv einzubringen. 
Praktikumsplätze und Studienaufenthalte werden in 
alle Welt vermittelt. 

Die Digital Engineering Fakultät wurde am 1. April 
2017 gemeinsam von der Universität Potsdam und 
dem Hasso-Plattner-Institut gGmbH gegründet. Sie 
wird von der Hasso-Plattner-Stiftung finanziert und 
ist deutschlandweit die erste privat finanzierte Fakul-
tät einer öffentlichen Universität. Auf Wunsch des 
Stifters Hasso Plattner wird die Digital Engineering 
Fakultät in den nächsten Jahren weiter stark wach-
sen und sich nahezu verdoppeln.

Exzellenz
in Digital  
Engineering
Die Digital Engineering Fakultät
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Gemeinsam mit der Brandenburgischen Techni-
schen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und 
der Medizinischen Hochschule Brandenburg in 
Neuruppin (MHB) hat die Universität Potsdam eine 
Fakultät für Gesundheitswissenschaften gegründet. 
Ziel ist es, die gesundheitswissenschaftliche For-
schung und Lehre stärker im Land zu verankern und 
so auch die medizinische Versorgungssituation wei-
ter zu verbessern. 

Für die hochschulübergreifende Einrichtung werden 
bis zu 16 neue Professuren geschaffen. Als Grün-
dungsbeauftragter konnte Professor Joachim Du-
denhausen, langjähriger Direktor der Kliniken für 
Geburtsmedizin und Dekan der Charité, gewonnen 
werden. Die neue Fakultät soll die spezifischen Be-
darfe des Flächenlandes Brandenburg berücksich-
tigen: Die Medizin und Gesundheit des Alterns, 
Pflegewissenschaften, Versorgungsforschung, Reha-
bilitationswissenschaften, Telemedizin, aber auch die 
Kardiologie und Ernährungsphysiologie werden eine 
zentrale Rolle spielen. 

Da die Fakultät an allen drei Hochschulen angesie-
delt ist, verteilt sich das Studium auf die Städte Neu-
ruppin, Brandenburg/Havel, Potsdam und Cottbus. 
Die Universität Potsdam wird mit sieben Profes-
suren der größte der drei Standorte sein, die BTU 
soll fünf Professuren erhalten, die MHB vier. Die 
an den Hochschulen bereits tätigen und die neu zu 
berufenden Medizinerinnen und Mediziner können 
dann auch Doktoranden betreuen, und so wird es an 
der Gesundheitswissenschaftlichen Fakultät künftig 

möglich sein, zum Dr. med. oder zum forschungs-
intensiveren Dr. rer. medic. zu promovieren. Die 
Kooperation mit den Kliniken erfolgt derzeit bereits 
über die MHB, an der auch die medizinische Ausbil-
dung verbleibt. 

Einige der Potsdamer Bereiche der Fakultät werden 
u.a. in Bergholz-Rehbrücke verortet sein. Die Nähe 
zur Ernährungswissenschaft der Universität und 
dem Deutschen Institut für Ernährungsforschung 
(DIfE) ist beabsichtigt und soll die inhaltliche Zusam-
menarbeit erleichtern. Generell setzt die Universität 
in den Gesundheitswissenschaften auf starke Quer-
beziehungen zwischen den Fakultäten, so z.B. zum 
Fachgebiet Digital Health an der ebenfalls noch jun-
gen Digital Engineering Fakultät. 

Am Bedarf orientiert
Brandenburg erhält eine landesweite Fakultät für Gesundheitswissenschaften 
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Jung, modern, zukunftsorientiert: Mit ihren erst 28 
Jahren hat sich die Universität Potsdam einen her-
ausragenden Platz in der Hochschul- und Wissen-
schaftslandschaft Berlin-Brandenburg erarbeitet. Sie 
punktet mit einer besonderen Vielfalt an Studien-
möglichkeiten und einem ausgeprägten interdiszip-
linären Forschungsprofil. 

In zahlreichen Ein-Fach- und Kombinationsstudien-
gängen enfalten die Studierenden ihre individuellen 
Begabungen und Neigungen. Einige Fächer lassen 
sich in dieser Form ausschließlich an der Universität 
Potsdam studieren: Die Jüdische Theologie gehört 
dazu, die Patholinguistik oder auch IT-Systems Engi-
neering an der Digital Engineering Fakultät. Zudem 
ist die Universität Potsdam die einzige lehrerbildende 
Einrichtung im Land Brandenburg. 

Lehre an der Universität Potsdam ist stets eingebun-
den in aktuelle Forschungen und wird von neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen innerhalb und au-
ßerhalb der Universität vorangetrieben. Dabei profi-
tieren die Studierenden von der Vielzahl außeruniver-
sitärer Forschungseinrichtungen in Potsdam, die das 
Studium bereichern, den Dialog zwischen Theorie 
und Praxis fördern und Beschäftigungsmöglichkeiten 
nach dem Studium eröffnen.

Neben der fachwissenschaftlichen Ausbildung er-
werben die Studierenden bereits während des Stu-
diums wichtige Schlüsselkompetenzen, die den Ein-

Wo
Wissen wächst

Studieren mit Profil und Zukunft
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stieg in den Beruf erleichtern. Der Career Service, 
einzelne Institute und das Zentrum für Gründung, 
Innovation, Wissens- und Technologietransfer, kurz 
Potsdam Transfer, helfen professionell beim Jobein-
stieg oder einer Unternehmensgründung. 

Die exzellente Stellung der Universität wird auch in-
ternational anerkannt: Im THE-Ranking der jungen 
Universitäten beispielswiese konnte die Universität 
Potsdam 2019 deutschlandweit einen sehr guten 
Platz 4 und weltweit Platz 24 erreichen. Eine Ent-
wicklung, die sich auch in anderen internationalen 
Hochschulrankings widerspiegelt.

Die Universität Potsdam hat ein umfassendes Qua-
litätsmanagementsystem etabliert. Das Zentrum für 
Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium ist dabei 
ein zentraler Impulsgeber. Die Weiterentwicklung der 
Lehre wird durch Information, Beratung und Beglei-
tung von Lehrenden sowie mediengestützte, innova-
tive Lehrformate vorangetrieben. Beim Einstieg in ihr 
Studium werden Studieninteressierte und -anfänger 
begleitet. Studierende und Alumni der Universität 
werden ebenfalls bei Berufsorientierung und -ein-
stieg unterstützt. Das Qualitätsbewusstsein wird kon-
tinuierlich weiterentwickelt und die dialogorientierte 
Qualitätskultur gefestigt. Die Universität setzt dabei 
vor allem auf das Feedback der Studierenden und den 
Dialog mit allen Mitgliedern der Hochschule. 

Die Universität Potsdam hat als eine der ersten 
deutschen Hochschulen das Siegel der Systemak-
kreditierung erhalten. Ein Siegel, das zeigt, dass die 
Universität die Qualität ihrer Studienprogramme 
sicherstellt.
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Die größte Universität Brandenburgs ist zugleich 
die einzige, an der „auf Lehramt“ studiert wird. 
Mehr als 3.700 Studierende streben den Abschluss 
Bachelor oder Master of Education an. Zukünftig 
werden pro Jahr 1.000 Studierende neu in den Lehr-
amtsstudiengängen immatrikuliert. Sie alle kom-
men im Laufe ihres Studiums mit dem Zentrum 
für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZeLB) 
in Kontakt. Das ZeLB trägt mit den lehrerbildenden 
Fakultäten die Verantwortung für die Lehrerbildung 
und Bildungsforschung an der Universität Potsdam. 
Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehören der Erlass 
der Ordnungen für die schulpraktischen Studien, 
die Forschungsförderung, die Mitwirkung an Beru-
fungsverfahren und die lehramtsbezogene Ressour-
censteuerung sowie die Qualitätssicherung.

Das ZeLB organisiert die schulpraktischen Studi-
en und die Sprecherziehung im Lehramtsstudium. 
Zentraler Bestandteil der Praxisstudien ist das im 
Jahr 2008 eingeführte Schulpraktikum (Praxisse-
mester) im Masterstudium. Die Studierenden absol-
vieren diese ca. 14-wöchige Praxisphase an Schulen 
in Brandenburg, anderen Bundesländern oder auch 
an deutschen Schulen im Ausland. Die zahlreichen 
Praxisphasen sind Bestandteil des bereits 1992 ent-
wickelten „Potsdamer Modells der Lehrerbildung“, 

das sich durch eine hohe Zahl von schulpraktischen 
Studien sowie eine pädagogisch-psychologische 
Ausrichtung der professionsbezogenen Studien-
anteile auszeichnet. Dieses Modell wird durch das 
ZeLB kontinuierlich weiterentwickelt. Die feste 
curriculare Verankerung der Sprecherziehung folgt 
unmittelbar aus den Anforderungen an die zukünfti-
gen Lehrerinnen und Lehrer: Der Lehrerberuf ist ein 
sehr kommunikativer Beruf, für den Stimme und 
Sprache das notwendige Handwerkszeug sind.

Seit Gründung des ZeLB im Dezember 2014 sind 
die Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und Bil-
dungswissenschaften noch enger miteinander 
verknüpft. Mit empirischen Methoden und aus 
verschiedenen Blickwinkeln wird untersucht, wie 
guter Unterricht in der Schule gelingt und die Leh-
rerbildung verbessert werden kann. Die Ergebnisse 
fließen unmittelbar in die Ausbildung der künftigen 
Lehrerinnen und Lehrer ein. „Bildungsforschung“ 
wird umfassend als Bildungs-, Schul- und Unter-
richtsforschung verstanden. Ein besonderer Fokus 
richtet sich auf aktuelle Herausforderungen des Bil-
dungssystems, wie den Umgang mit Heterogenität 
und Inklusion sowie Fragen der Sprachbildung bzw. 
von Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache.

Die Bildungsforschung wird zusätzlich von PSI 
Potsdam (Professionalisierung – Schulpraktische 
Studien – Inklusion: Potsdamer Modell der Lehrer-
bildung) getragen, das auch in der zweiten Runde 
durch die bundesweite „Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung“ des BMBF bis 2023 gefördert wird. Ziel 
von PSI Potsdam ist es, das Professionswissen von 
Lehramtsstudierenden durch die Integration von 
fachlichen und fachdidaktischen Studieninhalten zu 
verbessern, deren Kompetenzen in den schulprakti-
schen Studien zu erhöhen und sie für den inklusi-
ven Unterricht vorzubereiten.

Mit
Forschung
in die Lehre
Das Zentrum für Lehrerbildung und
Bildungsforschung
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Die Universität Potsdam ist eine internationale Ge-
meinschaft mit vielen Gesichtern und Geschichten. 
Studierende aus aller Welt, die sich für Potsdam ent-
schieden haben, aber auch ausländische Lehrende 
mit Erfahrung prägen das internationale Flair. Eine 
ganz besonderen Geschichte erzählt das Projekt „Re-
fugee Teachers Program“, in dem geflüchtete Lehrer 
so weitergebildet werden, dass sie in das Brandenbur-
ger Schulsystem integriert werden können.

In der Europäischen Hochschulallianz „European 
Digital UniverCity“ (EDUC) schafft die Universität 
zusammen mit ihren Partneruniversitäten einen 
gemeinsamen Raum, in dem Studierende, Lehren-
de und Verwaltungspersonal ohne administrative, 
kulturelle und soziale Hindernisse mit dem Ziel der 
Vertiefung des Bologna-Prozesses europaweit zusam-
menarbeiten können.

Das International Office ist Ansprechpartner für alle 
internationalen Studierenden und unterstützt sie bei 
ihrer universitären Ausbildung, aber auch bei der Be-
wältigung der Herausforderungen, die ein Aufenthalt 
in einem anderen Land mit sich bringt.

Mit globalen Netzwerken und grenzüberschreiten-
der Forschung präsentiert sich Potsdam als Wis-
senschaftsstadt – weltoffen und tolerant. Ein gutes 
Klima für ausländische Gastwissenschaftler und Dok-
toranden, die die Arbeitsbedingungen in einer der 
am dichtesten besiedelten Forschungslandschaften 
Deutschlands schätzen. Für sie ist das Welcome Cen-

ter Potsdam der erste Anlaufpunkt und ein Leucht-
turm der Internationalisierung. Hier wird ihnen ganz 
individuell, z.B. bei der Wohnungssuche oder bei Be-
hördengängen, geholfen.

Um die Integration der ausländischen Gäste besser 
zu fördern, bietet die Universität Deutschkurse an, 
bildet ihr Verwaltungspersonal in der englischen 
Sprache fort, organisiert interkulturelle Trainings und 
koordiniert ein Buddy-Programm für Studierende. 
Für einen optimalen Start in ein erfolgreiches Studi-
um wird vom Zentrum für Sprachen und Schlüssel-
kompetenzen darüber hinaus ein Programm speziell 
für internationale Studierende angeboten.

Zahlreiche Potsdamer Studierende nutzen die Chan-
ce, eine Zeitlang an einer der Partneruniversitäten zu 
verbringen. Psychologie in Tel Aviv, Sportmanage-
ment in Australien oder eine Exkursion nach Monta-
na zum geografischen Mittelpunkt der Erde – die Aus-
wahl unter den mehr als 300 Partnereinrichtungen ist 
groß. Von einem Studium über ein Praktikum bis hin 
zum Doppelabschluss oder einer Promotion ist alles 
möglich. Zusätzlich ergänzen virtuelle Mobilitäten 
die physischen Mobilitäten als Teil der Internationa-
lization at Home.

Auslandserfahrungen helfen den Studierenden, in 
fremde Kulturen einzutauchen und Wissen zu er-
werben, das weit über das rein Fachliche hinausgeht. 
Die Neugier auf Unbekanntes zu wecken und die 
Weichen für ein erfolgreiches Auslandsstudium zu 
stellen – diesen Zielen fühlt sich die Universität in 
besonderer Weise verpflichtet.

Weltoffen
Campus International – Über Grenzen
hinweg forschen und studieren
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Promovieren, selbstständig forschen, eine Nach-
wuchsgruppe leiten, den ersten Ruf erhalten – wer 
diese Karriereschritte an der Universität Potsdam 
unternimmt, erhält vielfältige Unterstützung in der 
Potsdam Graduate School & Academy for Postdocto-
ral Career Development (PoGS). Unter einem Dach 
vernetzt die zentrale wissenschaftliche Einrichtung 
Einzelpromovierende, Mitglieder von mehr als 20 
strukturierten Promotionsprogrammen verschiede-
ner Disziplinen sowie die unter „Postdocs und Erstbe-
rufene“ zusammengefasste Gruppe fortgeschrittener 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
ler in den unterschiedlichsten Karrierephasen. Zu-
dem stellt die PoGS wichtige Verknüpfungen zu den 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen her. 

Für jeden Karriereschritt steht eine Vielzahl an über-
fachlichen Workshops und Zertifikatsprogrammen 
zur Vorbereitung auf die berufliche Zukunft in Wis-
senschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zur Verfü-
gung. Die fächerübergreifenden Förder- und Weiter-
bildungsangebote sind speziell auf die Bedarfe von 
Promovierenden sowie Postdocs und Erstberufenen 
zugeschnitten. Die „Teaching Professionals“-Pro-
gramme qualifizieren fachbezogen für Lehr- und Füh-
rungsaufgaben an Lehrstühlen. Die Programme „Sci-
ence meets Market“, „Wissenschaftsmanagement“ 
und „Wissenschaftskommunikation und Politikbera-

tung“ bereiten auf Karrieren in wissenschaftsnahen 
Berufsfeldern vor. Spezifische Konzepte wie „Men-
toring Plus“ für Wissenschaftlerinnen, „Promotions-
coaching“ für Einzelpromovierende, das Grundmo-
dul „Management Skills for Research and University“ 
und der „Potential Check“ erweitern das Angebot.

Ein attraktives Forschungsumfeld, Qualitätssicherung 
und individuelle Förderung gehören zur gelebten Kul-
tur in der PoGS. Mitglieder profitieren vom interdiszi-
plinären Austausch im Network of Talents. Der Stand-
ort Wissenschaftsetage im Potsdamer Bildungsforum 
wirkt dabei als Anziehungspunkt und schafft Kommu-
nikationsmöglichkeiten u.a. im Science Club, bei den 
Career Talks oder beim PhDay über Fächergrenzen 
hinweg. Wichtiges Kernanliegen der Förderstruktur 
ist, Unterschiedlichkeit und Vielfalt als Potenzial an-
zusehen und der großen Gruppe hoch qualifizierter 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
aus aller Welt bei der Unterstützung ihrer Karriereent-
wicklung optimal gerecht zu werden.

Potsdam Graduate School & 
Academy for Postdoctoral Career 
Development
Das Kompetenz- und Beratungszentrum für junge und fortgeschrittene
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
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Die Universität steht für Chancen- und Familienge-
rechtigkeit, Internationalität, Toleranz und Nachhal-
tigkeit. Eine Arbeitgeberin ohne Barrieren und mit 
gleichen Chancen für Frauen und Männer in einem 
familiengerechten Umfeld – das ist die Universität 
Potsdam. Sie hat sich als eine der ersten Hochschu-
len Deutschlands bereits 2002 der Zertifizierung 
für das TOTAL E-QUALITY-Prädikat unterzogen 
und dieses bislang sechs Mal erfolgreich verteidigt. 
Dafür wurde ihr auch der Nachhaltigkeitspreis für 
Chancengleichheit verliehen.

Das Koordinationsbüro für Chancengleichheit setzt 
sich für die tatsächliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern in allen Arbeitsbereichen der Univer-
sität Potsdam ein. Sie koordiniert über das Amt der 
zentralen und mithilfe der zahlreichen dezentralen 
Gleichstellungsbeauftragten alle Belange für Chan-
cengleichheit und Diversity.

Das Koordinationsbüro initiiert, koordiniert, veran-
staltet und finanziert eine Reihe von bedarfsorien-
tierten und zielgruppenspezifischen Maßnahmen 
für Hochschulangehörige, um die Gleichstellung 
von Männern und Frauen weiter voranzutreiben. 
Durch gezielte Programme werden Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen gefördert sowie Schülerinnen 
und Schüler an MINT-Studienfächer herangeführt. 

Darüber hinaus fördert die Universität Potsdam das 
Nebeneinander von Familie, Studium und Beruf: 

Während die Eltern Vorlesungen hören oder selbst 
halten, studieren oder forschen, besucht der Nach-
wuchs die Kitas „klEinstein“ oder „Springfrosch“. 
Tagespflegeplätze in Hochschulnähe ergänzen die 
Regelbetreuung. Bei Bedarf vermittelt der hoch-
schuleigene Service für Familien zusätzlich flexible 
Kinderbetreuung zum Wiedereinstieg in das Stu-
dium oder bei Betreuungsengpässen, manchmal 
auch in Notfällen. Das Unicamp hält für Kinder 
von Hochschulangehörigen in den Sommerferien 
vielfältige Freizeitangebote bereit. Für Konferenzen 
kann Betreuung vermittelt, Spielzeug und Mobili-
ar ausgeliehen werden. Unter den Angeboten des 
Hochschulsports findet sich das familienorientierte 
Sportprogramm (FamFIT).

Studierende und Beschäftigte mit Familienverant-
wortung können das Beratungsangebot des Service 
für Familien nutzen. Hier erhalten sie Informatio-
nen, um ihren Studien- oder Arbeitsalltag famili-
enfreundlich zu gestalten, finanzielle Fragen und 
anstehende Behördengänge zu klären, sowie Unter-
stützung, die Betreuung ihrer Familie zu organisie-
ren. Das Engagement als chancengerechte, famili-
enfreundliche und tolerante Hochschule ist für die 
Universität Potsdam Teil ihres Grundverständnisses 
einer modernen Bildungs- und Forschungsstätte.

Gleiche Chancen für 
Frauen und Männer in einer  
familien gerechten Universität
Diversity, Familie und Karriere
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Der Career Service der Universität Potsdam – als ein 
Bereich des Zentrums für Qualitätsentwicklung in 
Lehre und Studium – fördert die Entwicklung der 
eigenen berufsbiografischen Gestaltungskompe-
tenz. Er unterstützt Studierende und Absolventen 
mithilfe von Qualifizierungs-, Beratungs- und Pra-
xisformaten. Diese eröffnen Raum für Lernprozesse, 
in dem sich die Teilnehmenden ausprobieren und 
neue, berufsrelevante Handlungsoptionen kennen-
lernen und entwickeln können.

So werden jedes Semester in einem Seminar- und 
Veranstaltungsprogramm fachübergreifende Kom-
petenzen trainiert oder Informationen zu verschie-
denen Berufsfeldern und Arbeitsmarktperspektiven 
vermittelt. Individuelle Karriere-Beratungsgesprä-
che und Testverfahren für berufsbezogene Eigen-
schaften helfen dabei, sich beruflich zu orientieren 
sowie Alternativen zu bekannten Karrierewegen zu 
entdecken. Für ein professionelles und souveränes 
Auftreten im Bewerbungsprozess sorgen die ange-
botenen Bewerbungsunterlagenchecks und die Vor-
bereitung auf Vorstellungsgespräche.

Der Career Service bietet außerdem verschiedene 
Praxisformate, um frühzeitig mit Arbeitgebern in 
Kontakt zu kommen. Beispielsweise können Stu-
dierende beim Tauschtag in den Arbeitsalltag von 
Alumni der Universität Potsdam eintauchen und so 
neue Tätigkeitsfelder für sich erschließen. 

Besondere Unterstützung erfahren ausgewählte 
Studentinnen im Mentoring-Programm des Career 
Service. In einem persönlichen Austausch mit Fach- 
und Führungskräften bekommen sie individuellen 
Rückhalt vor dem Berufseinstieg und arbeiten ge-
meinsam an ihren beruflichen Zielstellungen – sei 
es eine wissenschaftliche Laufbahn, die Selbststän-
digkeit oder der Einstieg in die regionale Wirtschaft 
und Verwaltung.

Und nicht zuletzt werden auf einem Online-Pra-
xisportal der Universität Potsdam tagesaktuell Aus-
schreibungen für Praktika, Jobs und Stellenangebo-
te im In- und Ausland veröffentlicht. Wertvolle Tipps 
und Informationen zu Jobs und Praktika weltweit 
runden das Angebot ab.

Von der Uni in die Praxis
Der Career Service erleichtert den Start ins Arbeitsleben
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Die Universität Potsdam ist eine unternehmerische 
Hochschule, die die Umsetzung ihrer wissenschaft-
lichen Ideen in die Praxis aktiv fördert. Potsdam 
Transfer ist die zentrale Institution für den Wissens- 
und Technologietransfer. Mit den vier Geschäftsbe-
reichen Transferservice, Gründungsservice, Innova-
tive Hochschule und Weiterbildung bietet Potsdam 
Transfer einen ganzheitlichen Ansatz.

Mehrfache Auszeichnungen für die Universität 
Potsdam als eine der deutschlandweit führenden 
Gründerhochschulen belegen die Qualität und 
Wirksamkeit unseres Gründungs- und Transferser-
vice. Die Berater des Gründungsservice haben ein 
Accelerator-Programm entwickelt, um die vielfälti-
gen Anforderungen aus den sieben Fakultäten und 
den  An-Instituten optimal abdecken zu können.

Der Transferservice von Potsdam Transfer verbin-
det die Wissenschaft mit der Wirtschaft, indem er 
anwendbare Forschungsergebnisse sucht, Erfindun-
gen prüft oder Projektpartner aus der Wirtschaft 
vermittelt. Für die Präsentation wissenschaftlicher 
Ergebnisse auf Messen und Tagungen bietet der 
Transferservice professionelle Unterstützung.

Potsdam Transfer ist der Helpdesk für Transferkom-
ponenten in Forschungsanträgen. Das Zentrum 
forscht selbst zu anwendungsnahen Themen. Bei 

der Untersuchung von Personaleinsatzstrategien in 
Klein- und Mittelbetrieben oder bei Mechanismen 
des Lebenslangen Lernens wurden schon interes-
sante Erkenntnisse gewonnen.

Die Universität Potsdam vermittelt Wissen an die 
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Anspruchs-
gruppen. Potsdam Transfer berät bei der Entwick-
lung neuer Weiterbildungen und koordiniert beste-
hende Angebote. Fach- und Führungskräfte können 
sich beispielsweise in MBA-Studiengängen berufs-
begleitend qualifizieren. Auch die Negotiation Aca-
demy Potsdam (NAP) bietet Weiterbildung auf Spit-
zenniveau.

Ideentreibstoff, Zukunftsmärkte, 
Praxislabore

Potsdam Transfer – Zentrale wissenschaftliche Einrichtung für Gründung, 
Innovation, Wissens- und Technologietransfer
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Die UP Transfer GmbH an der Universität Potsdam, 
gegründet 1998, hat als gemeinnützige Tochterge-
sellschaft der Hochschule die Aufgabe, die Ergeb-
nisse exzellenter Forschung und Lehre wirkungsvoll 
in den Markt zu übertragen. Damit schlägt die UP 
Transfer GmbH die Brücke von der Wissenschaft 
zur Praxis in Wirtschaft und Verwaltung. 

Das Leistungsangebot der UP Transfer GmbH be-
steht aus drei Säulen: 1. Weiterbildung für Fach- 
und Führungskräfte (Executive Education), 2. An-
gewandte Forschung und Entwicklung (Applied 
Research & Development) und 3. Unterstützende 
Dienstleistungen für Wissenschaft und Wirtschaft 
(UPT Services).

Zum Weiterbildungsangebot gehören insbesondere 
praxisnahe Studiengänge (MBA und Master) so-
wie berufsbegleitende Fortbildungen (Einzel- und 
Zertifikatskurse) für den privaten und öffentlichen 
Sektor. In der Forschung und Entwicklung arbeiten 
Experten an Problemlösungen in verschiedenen 
Anwendungsgebieten: von Chemie und Physik 
über Life Sciences und Geowissenschaften bis zu 
den Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien.

Außerdem unterstützt die UP Transfer GmbH die 
Universität Potsdam mit einem umfassenden Ta-
gungsservice, bei der Patentverwertung, durch 
Technologieberatungen, den Verkauf von Merchan-
disingprodukten über den UNIshop und der Betreu-
ung des Partnerkreises „Industrie und Wirtschaft“. 

Zu den Partnern und Kunden der UP Transfer 
GmbH zählen neben Privatpersonen, Wirtschafts-
unternehmen und öffentlichen Verwaltungen auch 
Organisationen und Forschungseinrichtungen aus 
dem In- und Ausland.
 
www.up-transfer.de

Brücke zum Markt
Die UP Transfer GmbH an der Universität Potsdam verbindet Wissenschaft und Praxis
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Die Universität Potsdam ist die größte branden-
burgische Hochschule und bildet hoch qualifizierte 
Fachkräfte aus. Ein aktiver Wissens- und Technolo-
gietransfer, der die Innovationskultur aus Lehre und 
Forschung in die regionale Wirtschaft einbringt, ist 
selbstverständlich für die Universität, die sich als 
ausgezeichnete Gründerhochschule bundesweit ei-
nen Namen gemacht hat.

Um die Verbindungen zwischen regionalen und 
überregionalen Unternehmen und der Universität 
zu stärken und gewinnbringende Synergien zu er-
zeugen, hat die Universität Potsdam den Partner-
kreis „Industrie & Wirtschaft“ gegründet.

Erklärtes Ziel ist es, den Vermittlungsprozess zwi-
schen Absolventinnen und Absolventen der Univer-
sität Potsdam und den Unternehmen der Region 
zu unterstützen. Die Universität Potsdam sieht sich 
auch nach dem Abschluss in der Verantwortung für 
ihre Alumni, die mit der brandenburgischen Un-
ternehmenslandschaft zumeist wenig vertraut sind. 
Der Partnerkreis „Industrie & Wirtschaft“ soll diese 
Informationslücke schließen und den Studierenden, 
Promovierenden sowie Postdoktorandinnen und 
-doktoranden die beruflichen Möglichkeiten vor Ort 
aufzeigen. Damit unterstützt die Universität nicht 
nur ihre Alumni, sondern trägt gleichzeitig dazu bei, 
den Fachkräftemangel der Unternehmen zu beseiti-
gen und die Abwanderung aus der Region zu verhin-
dern. Dies ist auch angesichts der demografischen 
Entwicklung Brandenburgs dringend geboten.

Partnerkreis „Industrie &
Wirtschaft“ der Universität Potsdam
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Interessierte Unternehmen erhalten über einen ge-
staffelten Jahresbeitrag Zugang zu einem umfäng-
lichen Leistungsangebot, das bereits vorhandene 
Strukturen und Kompetenzen der Universität Pots-
dam bündelt und an die Bedürfnisse der Firmen 
anpasst. Die modularen Leistungspakete beinhalten 
neben der Vermittlung qualifizierter Fachkräfte auch 
Weiterbildungen und Vernetzungsangebote. Zudem 
können die Kapazitäten und die Infrastruktur des 
Wissens- und Technologietransfers sowie vielfältige 
Vermarktungsmöglichkeiten genutzt werden. Über 
50 Unternehmen und Institutionen sind dem Part-
nerkreis inzwischen beigetreten. Die Industrie- und 
Handelskammer Potsdam und die Mittelbranden-
burgische Sparkasse unterstützen den Partnerkreis 
als Leitpartner in besonderer Weise. Die UP Trans-
fer GmbH an der Universität Potsdam für Wissens- 
und Technologietransfer ist bestrebt, den Kreis der 
Industriepartner weiter zu vergrößern.
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Die Universitätsgesellschaft Potsdam e.V. unterstützt 
als gemeinnütziger Verein seit 1992 die Universität 
Potsdam sowohl ideell als auch materiell. Durch das 
Engagement der Freunde, Förderer und Ehemaligen 
der Universität Potsdam können wissenschaftliche 
und kulturelle Projekte gefördert sowie Forschungs-
aufträge und Tagungen auch dann realisiert werden, 
wenn die finanziellen Ressourcen der Hochschule 
nicht ausreichen. Ziel ist es, die hohen Maßstäbe an 
Bildung, Forschung und Wissenschaft für die Uni-
versität Potsdam kontinuierlich und fortwährend zu 
gewährleisten und die dynamische Entwicklung un-
serer jungen Universität zu flankieren.

Der Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und 
Gesellschaft wird von der Universitätsgesellschaft 
Potsdam e.V. in öffentlichen Veranstaltungen ge-
fördert. Die Alumni schätzen zunehmend die 
Möglichkeit, an der Entwicklung ihrer Universität 
teilzuhaben und mit den Unternehmen aus dem 
Partnerkreis „Industrie und Wirtschaft“ der Univer-
sität Potsdam in Kontakt zu kommen. Dabei spielen 
auch die fachspezifischen Alumni-Kapitel der Uni-
versitätsgesellschaft eine zentrale Rolle. Mit ihnen 
bietet die Universitätsgesellschaft ihren Freunden, 
Förderern und Ehemaligen lebendige Plattformen 
zum Netzwerken an. Durch diese Verbindungen 
und Interaktionen werden neue, interessante Pro-
jekte und vielseitige Veranstaltungen initiiert. 

Viele junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler konnten schon von den Preisen 

und Stipendien profitieren, die die Universitäts-
gesellschaft verleiht. Dazu zählen neben Deutsch-
landstipendien und einem MBA-Förderstipendium 
auch diverse Gründer- und Zukunftspreise. Bei der 
zentralen Absolventenfeier der Universität Potsdam 
vergibt die Universitätsgesellschaft nicht nur einen 
Preis für die herausragende Dissertation des Jahres, 
sondern auch einen Preis für den besten Absolven-
ten eines Jahrgangs. Selbstverständlich werden die 
Mitglieder der Universitätsgesellschaft zu dieser 
und vielen weiteren Veranstaltungen wie dem Neu-
jahrsempfang des Präsidenten der Universität, dem 
Uniball und den mehrmals jährlich stattfindenden 
Wissenschaftlichen Salons eingeladen.

Die Gesellschaft leistet einen unverzichtbaren Beitrag 
zur Förderung von Lehre und Forschung und des 
kulturellen Lebens an der Universität Potsdam. Im 
Zeitalter der Digitalisierung bleibt allerdings auch der 
persönliche Austausch unverzichtbar. Werden Sie Teil 
eines spannenden Netzwerks, dem namhafte Persön-
lichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 
angehören und lassen Sie uns gemeinsam Gutes tun!

www.uni-potsdam.de/unigesellschaft

Gemeinsam für die
Universität Potsdam
Freunde, Förderer und Ehemalige engagieren sich für Lehre und Forschung
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Viele Absolventinnen und Absolventen verlassen die 
Universität Potsdam nach dem Studienabschluss 
oder ihrer Promotion. Der Hochschule ist daran ge-
legen, dass die Verbindung zu diesen Ehemaligen 
auch nach ihrer aktiven Zeit besteht. Im Auftrag der 
Universität Potsdam pflegt das Alumni-Team seit 
vielen Jahren den Kontakt zu den Ehemaligen, um 
ein langfristiges Unterstützer- und Kooperations-
netzwerk zu etablieren. 

Mehr als 10.000 Mitglieder zählt das Alumni-Netz-
werk der Universität inzwischen. Auf der zentralen 
Kommunikationsplattform alumniportal.uni-pots-
dam.de können sich Interessierte jederzeit kosten-
los anmelden und profitieren dann von Informatio-
nen, Einladungen und Angeboten. 

Das Spektrum der Aktivitäten des Alumni-Pro-
gramms ist breit: Zentraler Bestandteil sind re-
gelmäßige Newsletter, das Print-Magazin „Portal 
Alumni“ sowie Einladungen an die Universität. 
Die Absolventen sollen über die neuesten Entwick-
lungen an ihrer Hochschule informiert bleiben 
und weiterhin in Kontakt stehen mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Daneben bietet das 
Programm eine Reihe von Service-Angeboten. 
Dazu zählen eine kostenlose E-Mail-Adresse der 
Universität Potsdam, die verbilligte Teilnahme 
am Hochschulsport sowie Publikationen wie das 
Absolventenjahrbuch, in dem sich Graduierte mit 
ihren akademischen Profilen vorstellen können. In 
Kooperation mit hochschulinternen Partnern wie 
dem Career Service bietet das Alumni-Team auch 

Unterstützung beim Berufseinstieg an, etwa durch 
Seminare und Coachings. 

Die Idee der Universität Potsdam ist es, ehemalige 
Studierende zur aktiven Teilhabe am universitären 
Leben anzuregen, etwa als Mentoren in Mentoring-
Programmen. Hier können ehemalige Studierende 
ihre Nachfolger beim Übergang in den Beruf bera-
ten oder sie bei der erfolgreichen Platzierung auf 
dem Arbeitsmarkt unterstützen. Auch besteht für 
Alumni die Möglichkeit, sich in der Universitätsge-
sellschaft zu engagieren, sich an den akademischen 
Programmen und Festveranstaltungen zu beteiligen 
oder auch ein Stipendium im Rahmen der Deutsch-
land-Stipendien-Kampagne zu stiften.

Alumnae und Alumni sollen auch langfristig von den 
Entwicklungen ihrer Alma Mater profitieren und sie 
gleichzeitig – auch nach ihrem Abschluss – mit prä-
gen. Deshalb sind alle Graduierten eingeladen, ein 
aktiver Teil der Universitätsfamilie zu bleiben.

Wir bleiben in Verbindung
Alumni sind ein wichtiger Teil der Universitätsfamilie
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Potsdam ist Wissenschaftsstadt. Mehr als 10.000 
der über 170.000 Potsdamerinnen und Potsdamer 
arbeiten in den wissenschaftlichen Einrichtungen 
der brandenburgischen Landeshauptstadt. In keiner 
anderen Stadt Deutschlands gibt es pro Kopf der Be-
völkerung mehr Wissenschaftler als in Potsdam.

Knapp 25.000 junge Menschen studieren derzeit 
an der Universität Potsdam, der Fachhochschule 
Potsdam, der Filmuniversität Babelsberg KONRAD 
WOLF, der Fachhochschule für Sport und Manage-
ment, der Fachhochschule Clara Hoffbauer und 
der XU Exponential University of Applied Sciences. 
Hinzu kommen mehr als 40 wissenschaftliche Ein-
richtungen, die ihren Sitz in der Region haben: Max-
Planck-Institute, Fraunhofer-Institute, Einrichtungen 
der Leibniz-Gemeinschaft und zwei Einrichtungen 
der Helmholtz-Gemeinschaft. Aus dem 1998 gegrün-
deten Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtech-
nik (HPI) ist 2017 die erste und bislang einzige völlig 
privat finanzierte Fakultät an einer öffentlichen deut-
schen Universität hervorgegangen. Seit Ende 2009 
ist Potsdam auch Sitz des Instituts für transformative 
Nachhaltigkeitsforschung, IASS.

WIS – Die Wissenschaftsetage im Bildungsforum 
ist das FORSCHUNGSFENSTER der Wissenschaft 
Potsdams und Brandenburgs mitten in der Landes-
hauptstadt, in direkter Nachbarschaft zum neuen 
Landtag. Mit der Gründung des Vereins  proWissen 
Potsdam wurde von der Landeshauptstadt in engem 
Schulterschluss mit über 30 wissenschaftlichen Ein-
richtungen und der IHK Potsdam 2004 ein Netz-

Wissenschaft
in Potsdam
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werk geschaffen, das sich der gemeinsamen Ver-
mittlung wissenschaftlicher Inhalte an ein breites 
Publikum widmet. Mit der WIS bekommt diese Ar-
beit ihr räumliches Dach. Gemeinsam mit den wis-
senschaftlichen Netzwerken PoGS und UP Transfer 
wird in der WIS ein Experimentierfeld für den Dia-
log der Wissenschaft mit anderen gesellschaftlichen 
Bereichen entwickelt. Ziel ist es, die Kommunika-
tion und die fächerübergreifende Vernetzung der 
Wissenschaft mit Wirtschaft und Gesellschaft in 
Potsdam und Brandenburg weiter zu stärken.
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Standorte der Universität Potsdam

Universität Potsdam, Komplex I Am Neuen Palais
Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam

Universität Potsdam, Komplex II Golm
Karl-Liebknecht-Straße 24–25, 14476 Potsdam

Universität Potsdam, Komplex III Griebnitzsee
August-Bebel-Str� 89, 14482 Potsdam

Tel� +49 331/9770, Fax +49 331/ 9771130
presse@uni-potsdam�de
www�uni-potsdam�de
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