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1

Vorwort

Präambel

Hochschulen sind als Teil der Gesellschaft auch ihre Spie-
gel, doch dies in anspruchsvollstem Sinne. Sie geben ihr 
Bild gebündelt, prospektiv und im Lichte des real Mögli-
chen ab. Dies nicht nur weil sie Probleme formulieren, 
vorausschauend und dem Gemeinwesen verantwortlich 
sind, sondern weil sie Lösungen zur Disposition stellen, 
Vorschläge machen und zur teilnehmenden Umsetzung 
befähigen. Sie sind deshalb nicht nur Nachwuchslieferant 
für den wachsenden Bedarf an Fach- und Führungskräften 
in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Bildung, sondern 
auch »Labor« von Gemeinwesen und Gesellschaft. 
 Ein solches Verständnis von Hochschule zu verwirkli-
chen wird nur gelingen, wenn sie sich demokratisch or-
ganisiert, ihr Menschenbild aufgeklärt (gesellschaftskri-
tisch reflexiv und am Leitbild der wissenschaftlichen 
Vernunft orientiert) ist, sie am Prinzip der Chancengleich-
heit festhält und sich genderreflexiv für Geschlechterge-
rechtigkeit einsetzt sowie rollenpluralistisch familienge-
rechte Bildungs- und Beschäftigungsangebote bereit stellt. 
Sie wird in ihrem Rahmen die berufliche und persönliche 
Entwicklung ihrer Angehörigen fördern sowie begleiten 
und so eine Grundlage für die gemeinschaftliche Lösung 
von internen und externen Herausforderungen schaffen. 
Die Hochschule ist davon überzeugt, dass nur so ihre 
Potenziale optimal entfaltet werden können. 
 Exzellente Lehre braucht moderne und fundierte Di-
daktik ebenso wie wissenschaftliche Fundierung und 
integrierte Forschung. Wissenschaftlicher Erfolg entsteht 
nicht im Elfenbeinturm sondern in der steten Auseinan-
dersetzung mit denen, deren Probleme Forschung lösen 
helfen soll. Das wird ihre Wettbewerbsfähigkeit bestimmen 
genauso wie die Aufmerksamkeit und Offenheit gegenüber 
den komplexen sozio-psycho-politischen und -ökonomi-
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schen wie auch technologischen Entwicklungen in den 
unterschiedlichsten Dimensionen des gesellschaftlichen 
Transformationsprozesses. 
Von Hochschulen wird zunehmend erwartet, dass sie 
regionale und internationale Innovationsmotoren sind 
und verwertbares Wissen produzieren, vermitteln sowie 
dieses schließlich über die klugen und engagierten Köpfe 
in die Gesellschaft transferieren. Für die sogenannte Bo-
logna-Hochschule wird dieser Auftrag nur umsetzbar sein, 
wenn ihr die Balance zwischen Kompetenzvermittlung 
und Transfer auf der einen Seite und der am Gemeinwohl 
orientierten Persönlichkeitsentwicklung auf der anderen 
gelingt. Eine Fixierung allein auf Wettbewerb, Ressour-
cenoptimierung, modernste technische Aktualität der 
infrastrukturellen Ausstattung, hinreichende räumliche 
Bedingungen und manageriale Stringenz wird dieses Ziel 
verfehlen, wenngleich diese Merkmale der Hochschule 
als instrumentelle Dimension ihres Handelns in den de-
mokratischen Prozess von Organisation und Lernen inte-
griert werden müssen.
 Ihre verbriefte Freiheit und Autonomie legitimiert sich 
genau aus diesem übergreifenden Auftrag. Sie sind ein 
Garant dafür, dass die Hochschulen diesen Auftrag auch 
so wahrnehmen können. Kritik und Entwurf brauchen 
hinreichende Unabhängigkeit. Diese zu gewähren setzt 
Vertrauen, Respekt und ein hohes Maß an Verantwortung 
im Umgang mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen 
voraus. Mit anderen Worten: ein Maximum an Fachkom-
petenz, effizienter Organisation, hoher Transparenz der 
Entscheidungen und Abläufe sowie einer breiten fundier-
ten Mitwirkung in den unterschiedlichsten Gremien auf 
der einen sowie die Freiheit in Forschung, Lehre und eine 
weitestgehende Hochschulautonomie auf der anderen 
Seite sind zwei Aspekte desselben Bedingungszusammen-
hangs für eine dynamische Hochschulentwicklung und 
einen funktionsadäquaten Platz der Fachhochschule 
Potsdam im Land und im übergreifenden Wettbewerb. 

1.1 Profil

Die Fachhochschule Potsdam (FHP) agiert mit ihrem brei-
ten Fächerspektrum an der Schnittstelle gesellschaftlicher 

Veränderungsprozesse. Sie hat ein Profil entwickelt, das 
sich aus der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen den 
komplexen Merkmalen der Stadt- und Regionalentwick-
lung, den Gestaltungsherausforderungen von Haus, Bau-
werk, Stadt und Landschaft, Gegenstand und Raum sowie 
den Chancen und Problemen im Auf- und Ausbau einer 
nachhaltigen Informationsinfrastruktur herausgebildet 
hat. Das betrifft auch die unterschiedlichen sozialen und 
sozialräumlichen Formate im Spannungsfeld von Persön-
lichkeit, Familie und sozialen Institutionen, in denen der 
gesellschaftliche Wandel stattfindet. 
 Die Fachhochschule Potsdam versteht sich als wissen-
schaftliche Einrichtung und hat den Anspruch wissen-
schaftliche Nachwuchsförderung auf allen akademischen 
Qualifikationsstufen vom Bachelorabschluss bis zur 
Promotion zu betreiben. Dieser Anspruch basiert auf der 
fachlichen Autonomie der Hochschule und der Antizipa-
tion gesellschaftlicher Entwicklungen und geht weit über 
den unmittelbaren politischen Auftrag, den Fachkräfte-
bedarf für die Region zu sichern und als Dienstleister für 
die Region zu wirken, hinaus. 
 Lehre und Studium sind das Kerngeschäft der Fach-
hochschule Potsdam. Die insgesamt gute bis sehr gute 
Studienplatznachfrage geht im wesentlichen auf das 
Engagement der Lehrenden, das attraktive Studienangebot 
und den Ruf als Hochschule mit exzellenter Lehre und 
klarem Profil, modern ausgestatteten Werkstätten, Labo-
ren und Lehrräumen, anspruchsvollen und erfolgreich 
umgesetzten Forschungs- und Entwicklungsprojekten 
zurück. Nicht zuletzt wirkt die Lage der Hochschule als 
Standortvorteil. 
 Die Fachhochschule Potsdam versteht sich als forschen-
de Hochschule. Ihr Forschungsprofil zeichnet sich einer-
seits durch die interdependente Integration von anwen-
dungsorientierter Lehre und Forschung (Stichwort: 
Lehrende Forschung / Forschendes Lernen) und anderseits 
durch die Definition von Forschungsschwerpunkten zur 
Erhöhung der Sichtbarkeit in der Drittmittelforschung 
aus. Unter den Themen »Urbane Zukunft«, »Information 
und Visualisierung« sowie »Soziale und regionale Trans-
formationsprozesse« werden – in Weiterentwicklung der 
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bisherigen Kompetenznetze – Forschungsaktivitäten ge-
bündelt und fachübergreifend weiterentwickelt. Das neu 
gegründete Institut für Angewandte Forschung – »Urbane 
Zukunft« fungiert dabei als Inkubator. 
 Die Sicherung der erreichten Standards sowie neue 
gesellschaftliche Anforderungen – wie etwa der demo-
grafische Wandel, die Diversität der Studierenden, die 
Digitalisierung, die Globalisierung der Wirtschaft etc. – 
stellen Herausforderungen dar. Sie bedingen, dass die 
Hochschule das Verhältnis von Studium, Lehre und For-
schung sowie die Nutzung der Chancen und Bedarfe im 
Wissens- und Wissenschaftstransfer permanent hinter-
fragt und ihre Angebot strukturell und inhaltlich moder-
nisiert. 
 In den Jahren 2016 bis 2020 wird neben einer breiten 
Konsolidierung auch eine Profilierung und Vertiefung 
sowie ein teilweiser Ausbau, eine Diversifizierung und 
Ergänzung des Fächerangebots stattfinden. Eine beson-
dere Chance wird bei in der Ermittlung von Themen, 
Studienangeboten und -formaten gesehen, die sich aus 
der Verschränkung von Hybridisierung und Komplexität 
ergeben. Entwicklungspotentiale bestehen darüber hinaus 
bei der Entwicklung und Einführung neuer Lehr- und 
Lernformate (inverted classroom), aber auch der Flexibi-
lisierung der Angebotsstrukturen von Studientracks 1 bis 
hin zu dualen Studiengängen.
 Wesentlich in diesem Veränderungsprozess ist die 
Personalentwicklung. Grundsätzlich werden alle neu zu 
besetzenden Professuren hinsichtlich ihrer Aktualität 
und ihrer Stellung im Gefüge der Fachkulturen des Landes, 
der Fachbereichsstrategie und der jeweiligen Denomina-
tionen bewertet und – wenn angebracht inhaltlich neu 
justiert. 

1 Studientracks ermöglichen innerhalb bestehender Studiengänge 
Schwerpunktsetzungen und die Vorbereitung auf bestimmte Berufsbilder. Es 
handelt sich um strukturierte Angebote, die je nach Aufbau und Betreuungs-
schlüssel der Studiengänge individuell oder für Studierendengruppen – in 
der Regel im zweiten oder dritten Studienabschnitt – zusammengestellt 
werden und über einen festgelegten Zeitraum verbindlich belegt werden. 
Studientracks ermöglichen den strukturierten Austausch von Lehrangebo-
ten zwischen den im Fachbereich angebotenen Studiengängen, aber auch 
den Austausch mit ausgewählten Programmen an Universitäten sowie mit 
Hochschulen im Ausland.

 Die Hochschule will die fachliche Ausrichtung, das 
Lehr- und Forschungsprofil sowie die räumliche und or-
ganisatorische Verortung der Professuren so verknüpfen, 
dass sich die Merkmale der Fächer mit denen des Funkti-
onskomplexes Hochschule und nicht zuletzt mit denen 
einer kooperativen Einbindung in Stadt- und Regional-
entwicklung gegenseitig verstärken. 
 Zur Stärke der Hochschule gehört ein solides und zah-
lenmäßig wie inhaltlich breit aufgestelltes Angebot an 
Bachelorstudiengängen. Erklärtes Ziel der Hochschule 
und für die wissenschaftliche Nachwuchsförderung un-
erlässlich ist der Ausbau der Kapazitäten im Masterbereich. 
Neben der Entwicklung neuer Masterangebote im Bereich 
der Frühkindlichen Bildungsforschung und im Bereich 
der Urbanen Zukunft geht es dabei insbesondere darum, 
die Übergangsquote zum Master in den grundständigen 
Studiengängen zu erhöhen und die Studienplatzkapazität 
der konsekutiven Masterstudiengänge sukzessive auszu-
bauen. Der Ausbau der Masterkapazitäten bei gleichzeiti-
gem Erhalt der – durchweg ausgelasteten – Ausbildungs-
kapazitäten im grundständigen Bereich wird nicht durch 
Umbau im Bestand und Flexibilisierung der Angebots-
struktur zu realisieren sein und erfordert zusätzliche 
Ressourcen. Die Hochschule sieht dabei Bund und Land 
in einer besonderen Pflicht über die bislang über den HSP 
2020 zugewiesenen Mittel hinaus.

1.2 FHP im Land Brandenburg 

Die Fachhochschule Potsdam wurde 1991 neu gegründet. 
Sie hat sich mit ihren engagierten Beschäftigten, ihrem 
einzigartigen Fächerspektrum, ihren interdisziplinären 
Forschungsschwerpunkten, ihren vielfältigen Aktivitäten 
in der wissenschaftlichen Weiterbildung, in der Koopera-
tion mit öffentlichen und privaten Institutionen und in 
der Begleitung der Studierenden in den Jahren einen 
Namen als Innovationsmotor im Land Brandenburg ge-
macht und ist in der Brandenburgischen Hochschulland-
schaft unverzichtbar geworden. Die FHP hat aber auch 
gezeigt, dass sie in der Lage ist, die ihr zugeordneten 
Mittel effizient einzusetzen und mit hohem Mehrwert 
für die Gemeinschaft zurückzugeben. 
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 Die Fachhochschule Potsdam ist ein attraktiver Studi-
enort für Hochschulzugangsberechtigte aus der Region. 
Zwei Drittel ihrer Studierenden in 23 Studiengängen2 

stammen aus Brandenburg und Berlin. Außerdem ist die 
FHP eine attraktive Arbeitgeberin für 100 Professorinnen 
und Professoren, 97 akademische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und 218 sonstige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Laboren und Werkstätten und in der Ver-
waltung. Die Fachhochschule verfügt über einen Gesamt-
haushalt in Höhe von 22,8 Millionen Euro (darunter 19,3 
Mio. € aus Zuweisungen des Landes und 3,2 Mio. € aus 
Drittmitteln). Sie ist sowohl Auftraggeberin als auch 
Dienstleisterin für Unternehmen in der Region.
 Das Fächerspektrum der FHP hebt sich vom fachlichen 
Profil der anderen brandenburgischen Hochschulen ab. 
Alleinstellungsmerkmale im Land Brandenburg (und 
teilweise darüber hinaus) weisen die Studiengänge Bildung 
und Erziehung in der Kindheit, Konservierung und Res-
taurierung, Kulturarbeit, Interface-, Kommunikations- und 
Produktdesign, Archiv, Bibliothekswissenschaft, Informa-
tions- und Datenmanagement auf. Die Studienrichtungen 
Soziale Arbeit, Architektur und Städtebau, Bauingenieur-
wesen werden auch an der BTU-CS angeboten, unterschei-
den sich aber hinsichtlich ihrer methodischen und in-
haltlichen Schwerpunktsetzungen. 
 Auf politischer Ebene ist die FHP im Rahmen der Bran-
denburgischen Hochschulrektorenkonferenz mit den 
anderen Hochschulen des Landes vernetzt. Sie arbeitet 
aber auch hochschulübergreifend im Bereich der Exis-
tenzgründungsförderung (BIEM e.V.), der  Medienwissen-
schaften (Zentrum für Medienwissenschaften), der För-
derung der Studierfähigkeit von ausländischen Stu - 
dierenden (Nachfolgeeinrichtung des Studienkollegs), der 
Integration von Flüchtlingen (gemeinsame Beratungsstel-
le) sowie der Hochschuldidaktik (Netzwerk Studienquali-
tät Brandenburg) mit den Brandenburger Hochschulen 

2 Die Kooperationsstudiengänge Europäische Medienwissenschaft, die  
die FHP als Bachelor- und konsekutiven Masterstudiengang gemeinsam mit 
der Universität Potsdam anbietet, sind in dieser Zahl nicht enthalten. Die 
Studierenden sind an der Universität Potsdam immatrikuliert und werden 
anteilig im Mittelverteilmodell des Landes berücksichtigt.

zusammen. Die FHP wird sich auch künftig in dieser 
Weise engagieren und dabei verstärkt Einfluss auf die 
Effizienz des Mitteleinsatzes nehmen. 

1.3 Selbstorganisation der Hochschule

Die Fachhochschule Potsdam ist in den 25 Jahren ihrer 
Entwicklung kontinuierlich gewachsen und hat sich in-
haltlich und strukturell ausdifferenziert. Parallel zur 
dynamischen Entwicklung der  Studienangebote und der 
Studienplatzkapazitäten vollzog sich ein Aufgabenzu-
wachs, der durch veränderte bundes- und landespolitische 
Vorgaben gesetzlich verankert wurde (Förderung unter-
nehmerischer Selbstständigkeit, Career Service, Famili-
enfreundliche Hochschule, Mentorenprogramme etc.), 
der teilweise aber auch durch die Erhöhung der Hoch-
schulautonomie (Globalhaushalte, Freigabe der internen 
Organisationsstruktur, Übertragung des Berufungsrechts 
etc.) bedingt war. 
 Mit diesem Aufgabenzuwachs war in der Regel keine 
Zuweisung von Stellen bzw. keine dauerhafte Erhöhung 
des Mittelzuweisung verbunden. Im Gegenteil: Landespo-
litische Vorgaben zwangen und zwingen zur Reduzierung 
von Stellen im Verwaltungsbereich. Der wissenschaftliche 
Bereich war und ist von diesen Kürzungen ausdrücklich 
ausgenommen. 
 Die  Auslastung der Studiengänge, gesetzliche Anfor-
derungen sowie eigene Qualitätsansprüche legten zudem 
eine Ausbesetzung bei den Professorenstellen nahe. Dies 
führte dazu, dass aus den Regelzuweisungen des Landes 
nur bedingt Mittel geschöpft werden konnten, um diese 
zusätzlichen Aufgaben zu bewältigen. 
 Die Erweiterung der Angebotspalette der FHP im Zuge 
des Studienplatzerweiterungsprogramms mit insgesamt 
13 Professuren hat diese Situation weiter verschärft. 
 Im Ergebnis dieser Entwicklung ist ein strukturelles 
Haushaltsdefizit und eine starke Abhängigkeit von Pro-
jektfinanzierungen entstanden. Die Situation ist gekenn-
zeichnet von:

> unterschiedlichen Finanzierungsquellen, auch für die 
Wahrnehmung von Kernaufgaben der Hochschule (Lan-
deshaushalt, Hochschulpakt 2020, ESF, EFRE, BMBF etc.). 
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Die Mittel sind befristet, die Beantragung, Verwaltung 
und Abrechnung (einschl. Berichtswesen) ist mit einem 
erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden

> einer Diversität der Personalstruktur in allen Statusgrup-
pen (Professorinnen und Professoren, akademische und 
sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter): Stellen/Po-
sitionen, befristet/unbefristet Beschäftigte, haushaltsfi-
nanziertes/projekt- bzw. programmfinanziertes Personal 
mit unterschiedlich gestalteten Finanzierungsquellen etc.

> unterschiedlichen Steuerungsmechanismen und einem 
Mix aus extern und internen Zielsetzungen mit unter-
schiedlichen Handlungslogiken.

Vor diesem Hintergrund und der Knappheit der Mittel 
sind Sparsamkeit und ein wirkungsgenauer Mitteleinsatz 
ein allgemein hoher Maßstab der gesamten Hochschule. 
Allerdings besteht auch in diesem Kontext ein direkter 
Zusammenhang zwischen struktureller Ausfinanzierung 
und Effizienz. Eine strukturell unterkritische Finanzaus-
stattung nötigt Reduktionen und Fokussierungen auf und 
führt in einzelnen Fällen auch zur Fehlallokation finan-
zieller und personeller Ressourcen. Dem stellt sich die 
FHP in einem umfassenden Diskussions- und Bewertungs-
prozess. Hierzu werden erfolgreiche Formate wie u. a. der 
»Runde Tisch,« der »Hochschultag« und auch die Fachbe-
reichsversammlungen genutzt. 
 Die zunehmende Komplexität der gesellschaftlichen 
Herausforderungen geht mit einer hochschulinternen 
Entwicklungsdynamik einher, die zum Aus- und Aufbau 
neuer Labs3, Institute, Studienrichtungen und -formen  

3 Labs sind physische und soziale Forschungsräume, in denen interdisziplinär 
an zusammenhängenden Problem- und Fragestellungen gearbeitet wird. An 
der Fachhochschule sind Labs besondere Arbeitsräume und -gruppen, in 
deren Rahmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler variierender 
Statusgruppen (Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Studierende) zusammen an Projekten 
der angewandten Forschung arbeiten. Neben der Relevanz und Exzellenz der 
Forschung nehmen die Kollegialität, ein offener Ideenaustausch und 
gegenseitige Unterstützung eine besondere Rolle beim Gelingen dieser 
Räume/Gruppen ein. Eigeninitiative in der Entwicklung kollaborativer 
Forschungsprojekte innerhalb des Labs, der FH und ihrer Partner ist 
ausdrücklich erwünscht. Als besondere Räume der Forschung bringen Labs 
zumeist mehrere Themen zusammen, wie zum Beispiel urbane Transformati-
on und Informationsvisualisierung im Urban Complexity Lab.

(z. B. Studientracks), aber auch zu veränderten, respektive 
optimierten Organisationsformen von Service, Verwaltung 
und Steuerung führen und führen müssen. Probleme 
lösen heißt Komplexitätsanpassung, auch in der Selbstor-
ganisation der Hochschule. Voraussetzung dafür ist eine 
angemessene Mittelausstattung.
 Um die Inkongruenz zwischen fachlicher und organi-
satorischer Entwicklung und den »Reformstau« in einigen 
Bereichen bewältigen zu können, werden in den nächsten 
Jahren konzertierte Maßnahmen erforderlich sein, die 
ein mehrstufiges Verfahren von Aufgabenkritik, Evalua-
tion / Analyse von Strukturen und Prozessen, Personal-
entwicklung bis zur Anpassung der Organisationsstruk-
turen und die Einbindung aller Organisationseinheiten 
erforderlich machen. 
 Dies wird umso wichtiger, da die der Hochschule be-
reitgestellten Haushaltsmittel des Landes in einem Pla-
nungshorizont bis 2018 4 im Rahmen von Hochschulver-
trägen gesichert sind. Eine wesentliche Finan zierungs  - 
quelle dabei sind die Mittel aus dem Hochschulpakt 2020, 
deren Zuweisung an der Entwicklung der Studienanfän-
gerzahlen im ersten Hochschulsemester festgemacht wird. 
Die FHP setzt diese Mittel zielgerichtet nach den Maßstä-
ben der Vereinbarungen mit dem MWFK ein. Dazu gehö-
ren eine Vielzahl strukturell wesentlicher, ergänzender 
bzw. Strukturen und Leistungen ermöglichender Maß-
nahmen zur Entwicklung und Verbesserung der Studien-
qualität und der Absicherung der Auslastung der Studi-
engänge.
 Mit Blick auf die Neuordnung der Finanzstruktur auf 
Bundes- und Landesebene (Wegfall Solidarpakt, Reform 
des Länderfinanzausgleichs, Haushaltsrisiken des Landes, 
steigende Personalausgaben, Pensionslasten, BER, Flücht-
linge etc.) ist mit Blick auf die Jahre 2019 ff. mit erheblichen 
Finanzrisiken zu rechnen. Deshalb wird es in den nächs-

4 Es gibt eine neue Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern für 
die Verwendung der Mittel aus dem Hochschulvertrag in der 3. Planungs-
phase, die Aussagen für den Zeitraum 2019 bis 2023 trifft. Allerdings kann 
zum jetzigen Zeitpunkt daraus nicht abgeleitet werden, wie hoch die 
Mittelzuweisung für die Hochschule ausfallen wird und für welche 
Schwerpunktthemen diese Mittel bereitgestellt werden.
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ten drei Jahren darauf ankommen, sowohl stabile und 
nachhaltige Finanzierungen zu schaffen als auch die 
Maßnahmen selbst in die Regelstrukturen zu integrieren. 
Diese Aufgabe wird nur zu bewältigen sein, wenn sie 
hochschulübergreifend verstanden und mit allen hoch-
schulpoltischen Akteuren des Landes gemeinsam umge-
setzt wird. 

1.4 Genese und Aufbau 

des Struktur- und Entwicklungsplans

Der vorliegende Entwicklungsplan ist das Ergebnis eines 
mehr als zweijährigen Diskussionsprozesses, der in den 
Studiengängen und Fachbereichen, den Zentralen Ein-
richtungen sowie in der Hochschulleitung und den de-
zentralen und zentralen Hochschulgremien geführt 
wurde. 
 Dabei haben sich unterschiedliche Entwicklungen 
überlagert: 
 Ausgangssituation war die Evaluation des brandenbur-
gischen Hochschulsystems durch die Hochschulstruktur-
kommission und der Hochschulentwicklungsplan des 
Landes Brandenburg in der Perspektive 2025 (HEP 2025), 
der im März 2012 vom Kabinett verabschiedet wurde. 
 Daran schloss sich die Diskussion über die Rahmen-
vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und den 
Hochschulen des Landes Brandenburg an, die im Februar 
2013 vom Landtag beschlossen wurde und die den Hoch-
schulen eine mittelfristige Finanzausstattung bis 2018 
garantierte. 
 Darauf aufbauend wurden die Hochschulverträge mit 
dem Land ausgehandelt und im Dezember 2013 für die 
Laufzeit 2014 bis 2018 beschlossen.
 Eine Neujustierung der Ziele für die Landesentwicklung 
im Hochschulbereich erfolgte 2014 durch den Koalitions-
vertrag. Weitere Veränderungen ergaben sich durch die 
Reform des Brandenburgischen Hochschulgesetzes und 
die Vorgaben für die Verwendung der Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds.
 Insgesamt war der Entwicklungszeitraum des Papiers 
gekennzeichnet von:

> Veränderungen in den hochschulpolitischen Zielen und 

den rechtlichen bzw. finanziellen Rahmenbedingungen 
> der Notwendigkeit, Verwendungskonzepte für die Mittel 

aus dem Hochschulpakt2020 sowie aus dem Hochschul-
vertrag zu entwickeln und entsprechende Projekte zu 
initiieren

> der Notwendigkeit, Anträge für Programme des Bundes 
(z.B. HORIZON2020, Professorinnenprogramm) und der 
Länder (ESF) zu entwickeln.

Dies hat zum einen erhebliche Personalressourcen gebun-
den, zum anderen wurde dadurch der Diskussion über die 
Struktur- und Entwicklungsplanung der Hochschule vor-
weg gegriffen. Verbunden damit waren Verzögerungen 
bei den Zuarbeiten sowie eine gewisse Ermüdung in der 
strategischen Planung und Diskussion.
 Mit Blick auf den Zeitplan und den Umfang bzw. die 
Lesbarkeit des Struktur- und Entwicklungsplans wurde 
zwischen Präsidium und Dekanen im Präsidialkollegium 
vereinbart, dass:

> die ausführlichen Entwicklungspapiere der Fachbereiche 
als interne Entwicklungspapiere behandelt werden und 
im StEP 2020 eine komprimierte Fassung Eingang findet, 
die Aussagen zum Profil des Fachbereichs, zu Entwick-
lungsperspektiven der Studiengänge sowie zu Ausstattung 
und Personal trifft. 

> die Kapitel - Studium und Lehre, Forschung, Wissenschaft-
liche Nachwuchsförderung, Wissens- und Technologie-
transfer, Internationalisierung etc. – im wesentlichen von 
den Mitgliedern des Präsidiums ausgearbeitet wurden. In 
den Kapiteln wird sowohl Bezug auf zentrale Themen/
Projekte wie auf bedeutende Themen/Projekte der Studi-
engänge/Fachbereiche und Zentralen Einrichtungen ge-
nommen.

> die Denominationsliste als Personalplanung für die Pro-
fessorinnen und Professoren separat gehandhabt und 
dem MWFK als eigenständiges Dokument zur Genehmi-
gung vorgelegt wird. 

Im Anhang des vorliegenden Struktur- und Entwicklungs-
plan findet sich eine zahlenmäßige Übersicht zur profes-
soralen Struktur der FH Potsdam.



2120

 Die Gliederung des Struktur- und Entwicklungsplans 
orientiert sich an den Themenschwerpunkten des Hoch-
schulvertrages. Der Hochschulvertrag markiert den Ziel- 
und Planungshorizont, einschließlich der verbindlichen 
Mittelzuweisung bis 2018 und ist der maßgebliche Hand-
lungsrahmen, in dem sich die Hochschule in den nächsten 
Jahren bewegen wird.
 Den zentralen Kapiteln vorangestellt sind die von 
Fachbereichsräten verabschiedeten komprimierten Aus-
sagen zur Struktur- und Entwicklung der Fachbereiche. 
Damit wird der herausragenden Stellung der Fachbereiche 
als organisatorische Grundeinheiten für Lehre und For-
schung Rechnung getragen. 
 Dies führt teilweise zu Redundanzen bei den Aussagen 
in den zentralen Kapiteln zu den Kernaufgaben der Hoch-
schule. Diese Redundanzen resultieren aus der Genese 
des Papiers und sind durch den verabredeten Aufbau nicht 
redaktionell auszuräumen.
 Viele Entwicklungen in den Kernbereichen der Hoch-
schule werden derzeit parallel, in unterschiedlichen 
Kontexten und ergebnisoffen diskutiert. Zum Teil wurden 
strukturelle Voraussetzungen geschaffen (Institut für 
Angewandte Forschung - »Urbane Zukunft«, Zentrale Ein-
richtung für Transfer, Unternehmen und Praxiskontakte), 
um Themen fokussiert zu behandeln, die Findungsphase 
ist aber noch in vollem Gange. Bezogen auf die Organisa-
tionsstruktur und das Selbstverständnis der Hochschule 
wurden Diskussionsprozesse verabredet, deren Ergebnis-
sen nicht vorweggegriffen werden kann und soll (Leitbild-
diskussion, Aufgabenkritik, Rolle der Professorinnen und 
Professoren im Gefüge der FHP u.a.).
 Vor diesem Hintergrund ist der Struktur- und Entwick-
lungsplan eine Momentaufnahme und bleibt als Folie für 
weitere Entwicklungen flexibel. 
 Die wichtigsten Handlungsfelder für die nächsten fünf 
Jahre werden am Ende in »Zehn Leitlinien zur Entwicklung 
der FHP« (S. 133) zusammengefasst und sind verbunden 
mit konkreten Anforderungen an die Unterstützung durch 
das Land bzw. MWFK.
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2

Fachbereiche
2 .1  FB 1 SOZ IALWESEN

2.1.2 Profil des Fachbereichs

Der Fachbereich Sozialwesen5 – zukünftig: Sozial- und 
Bildungswissenschaften – ist mit seinen Bachelor- und 
Masterstudiengängen Soziale Arbeit und Bildung und 
Erziehung im Kindesalter der wichtigste Akteur in Bran-
denburg für die akademische Ausbildung von Fachkräften 
im Bereich der angewandten Sozial- und Bildungswissen-
schaften. Durch die Studienangebote werden qualifizier-
te Absolventinnen und Absolventen für den wachsenden 
Fachkräftebedarf in den Sozial- und Bildungsberufen 
ausgebildet. Dabei sind die Studienprofile und Praxis-
kooperationen auf regionale und überregionale Bedürf-
nisse und den wissenschaftlichen Fachdiskurs zugeschnit-
ten. Die Professorinnen und Professoren sowie die 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Fachbereichs sind nachgefragte Ansprechpartnerinnen 
und -partner für praxisnahe Entwicklungs- und For-
schungsprojekte in Brandenburg und darüber hinaus. 
Über diese Partnerschaften mit Sozial- und Bildungsträ-
gern gibt das Kollegium Impulse für Innovationen, um 
Antworten auf drängende gesellschaftliche Herausforde-
rungen zu finden.
 Das Profil des Fachbereichs hat sich in den zurücklie-
genden Jahren als eine Kombination zwischen grundstän-
diger Ausbildung und einem starken berufsbegleitenden 
Angebot geschärft. Der Kern von Studium und Lehre – in 
enger Verknüpfung mit den Bereichen Weiterbildung und 
Forschung – entwickelt sich unter dem Fokus Life-Long-
Lear ning. Bestätigung für die ausgezeichnete Entwicklung 

5 Der Fachbereichsrat hat im November 2015 die Umbenennung des Fach - 
bereichs Sozialwesen in »Fachbereich Sozial- und Bildungswissenschaften« 
beschlossen. Dieser Beschluss wird vom Senat und von der Hochschulleitung 
unterstützt. Die Umbenennung soll zum Sommersemester 2016 erfolgen.
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des Fachbereichs ist die Nachfrage nach attraktiven Stu-
dienplätzen in allen Studiengängen, die seit Jahren auf 
einem herausragenden Niveau verläuft, ebenso wie die 
Nachfrage nach (zertifizierten) Weiterbildungen (zum Teil 
mit Durchlässigkeit in das grundständige Studium, wie 
im Kitamanagement) und nach (Praxis-)Forschungspro-
jekten zur Förderung regionaler Entwicklungen als Ko-
operationsprojekte des Fachbereichs mit Institutionen 
und Trägern.
 Die seit Jahren klaffende Lücke zwischen den vorhan-
denen Aufnahmekapazitäten und den (steigenden) Bewer-
berinnen- und Bewerberzahlen für die angebotenen 
Studiengänge bildet die bundesweite Attraktivität des 
Fachbereichs ab. Für die einzelnen Studiengänge stellt 
sich das Verhältnis von Zahl der Bewerbungen und Auf-
nahmekapazität im WS 2015/16 wie folgt dar:

> Bachelorstudiengang Soziale Arbeit (Vollzeitstudiengang, 
grundständig): 2083 Bewerbungen auf 103 Studienplätze

> Bachelorstudiengang Soziale Arbeit (Teilzeitstudiengang, 
berufsbegleitend): 173 Bewerbungen auf 29 Studienplätze

> Bachelorstudiengang Bildung und Erziehung in der Kind-
heit: 443 Bewerbungen auf 60 Studienplätze

> Masterstudiengang Soziale Arbeit, Schwerp unkt Familie 
(Teilzeitstudiengang, berufsbegleitend): 78 Bewerbungen 
auf 24 Studienplätze.

2.1.2 Struktur- und Entwicklungsperspektiven

2.1.2.1 Studium und Lehre

Die qualifizierte und qualifizierende Ausbildung der Stu-
dierenden steht im Mittelpunkt von Studium und Lehre. 
Sie bildet das »Kerngeschäft« des Fachbereichs. Aus der 
Sicht des Fachbereichs beginnt die übernommene Verant-
wortung bereits gegenüber den potentiellen Bewerberin-
nen und Bewerbern und endet keinesfalls unmittelbar 
mit dem Studienerfolg (Abschluss des Studiums). 
 Der Fachbereich wird in Kooperation mit dem Fachbe-
reich Informationswissenschaften ein qualitativ hoch-
wertiges Online-Self-Assessment-Verfahren entwickeln 
und implementieren, so dass die potentiellen Studienbe-
werberinnen und -bewerber sich frühzeitig über die Inhal-
te des Studiums und persönliche Passung zum Studium 

informieren können, um so die Anzahl an qualifizierten 
Bewerberinnen und Bewerbern weiter zu steigern.
 Die Studieneingangsphase wird der Fachbereich mit 
spezifischen Lehrveranstaltungen gestalten, die die Bil-
dung von Lerngruppen fördern sollen. Zudem wird das 
bisher erprobte Mentoren-Programm evaluiert und fort-
geschrieben.
 Der Fachbereich wird sein Engagement für die Profil-
schärfung und den Ausbau innovativer Lehr- und Lern-
settings beibehalten. Das Prinzip des Forschenden Lernens 
und der forschungsbasierten Lehre wird den Studierenden 
attraktiv vermittelt und in interdisziplinären Lehrveran-
staltungen umgesetzt. Im Sinne des kompetenzbasierten 
Lernens wird der Fachbereich sich mit neuen Prüfungs-
formen auseinandersetzen, die kompetenzorientiertes 
Prüfen in den Mittelpunkt stellen.
 Die Qualitätsentwicklung von Lehre und Studium hat 
sich durch die Einbeziehung der Studierenden und der 
Absolventinnen und Absolventen bewährt. Der Fachbe-
reich wird sein erfolgreiches Qualitätssicherungsverfah-
ren evaluieren und entsprechend anpassen. Geprüft 
werden sollen Möglichkeiten, um zum einen Lehrende 
stärker mit einzubeziehen (Befragung von Lehrenden) 
und um zum anderen auch Praxisvertreterinnen und 
-vertreter als (potentielle) Arbeitgeber unserer Absolven-
tinnen und Absolventen zu befragen. Im Kontext der 
Qualitätssicherung von Lehre und Studium soll geprüft 
werden, ob und wie der eingeführte »Runde Tisch« weiter 
geführt werden kann. 
 In der Praxis bewährte Absolventinnen und Absolven-
ten des Fachbereichs sollen verstärkt über Lehraufträge 
wieder an die Hochschule gebunden werden und so den 
Theorie-Praxis Austausch weiter befördern.
 Entsprechend der Studienstrukturentwicklungen im 
Fachbereich soll die vorliegende Denominationsliste so 
fortgeschrieben werden, dass die Schwerpunktbereiche 
des Fachbereichs gut bedient werden können. 
 Mittelfristig strebt der Fachbereich an, dass die W3-Eck-
professuren eng mit der inhaltlichen und strukturellen 
Ausgestaltung der für die Studiengänge profilbildenden 
Schwerpunkte verbunden werden und eine Besetzung 
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dieser Eckprofessuren auch aus dem Kreise der bewährten, 
profilierten forschungs- und publikationsstarken Kolle-
ginnen und Kollegen erfolgen kann.
 Der Fachbereich setzt in den nächsten Jahren auf die 
qualitative Weiterentwicklung des bisherigen Angebots 
durch die bewährten Qualitätssicherungsverfahren.
 Er will den Ausbau innerhalb der vorhandenen Studi-
engänge für nachgefragte und gesellschafts- sowie bil-
dungspolitisch sinnvolle Entwicklungen weiter führen. 
Konkret sind zu nennen: 

> Die Einführung eines konsekutiven Masterstudiengangs 
Soziale Arbeit, um auch hochqualifiziert ausgebildete 
Fachkräfte im Land Brandenburg zu binden sowie den 
bereits aktuell zahlreichen Nachfragen von Bachelorstu-
dierenden aus anderen Bundesländern nachkommen zu 
können.

> Die Einführung eines konsekutiven und forschungsorien-
tierten Masterstudiengangs Frühkindliche Bildungsfor-
schung in Kooperation mit der Universität Potsdam (unter 
Federführung der FHP).

> Die Einführung eines Weiterbildungs-Masterstudienganges 
Sozialmanagement.

> Die Einführung eines internationalen und englischspra-
chigen Weiterbildungs-Masterstudienganges zum Thema 
Children Rights and Childhood Studies.

> Die Prüfung, ob es sinnvoll, passend und finanzierbar ist, 
duale Bachelorstudiengänge in den Bereichen der Sozialen 
Arbeit sowie der Bildung und Erziehung am Fachbereich 
zu etablieren.

2.1.2.2 Forschung

Der Fachbereich ist forschungs- und publikationsstark. 
Die Kolleginnen und Kollegen sind in unterschiedlichen 
Forschungsfeldern aktiv, die auf unserem Schwerpunkt 
basieren: der Sozialen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und Familien sowie der Bildung und Erziehung in der 
Kindheit. Aktuell laufende Projekte sind etwa im Bereich 
der frühen Bildung, der Kompetenzvermittlung in der 
Lehre, der Fan- und Fußballkultur, der Sozialraumorien-
tierung, der systemischen und postmodernen Sozialen 
Arbeit sowie der Theoriebildung in der Sozialarbeitswis-

senschaft verortet. Alle diese Themenbereiche fügen sich 
ein in das Forschungsprofil der Hochschule: der Entwick-
lung und Transformation urbaner (Sozial-)Räume.

2.1.2.3 Weiterbildung

Der Fachbereich ist sowohl in der Zentralen Einrichtung 
Weiterbildung (ZEW) der FHP als auch im Rahmen des 
Instituts für Fortbildung, Forschung und Entwicklung (IFFE 
e.V.) mit langjährig sehr erfolgreichen Weiterbildungen 
auf dem Markt (z. B. Mediation, Kita Management, Schuld-
nerberatung, Social Justice, Familien-/Verwandtschaftsrat, 
Systemisches Case Management oder Systemisches Coa-
ching). Diese Angebote sollen konsolidiert und wenn 
möglich ausgebaut werden. Neu in Planung ist eine Wei-
terbildung zum Thema Führung neu denken. Frauen in 
Führungs- und Leitungspositionen.
 Daneben besteht eine Aufgeschlossenheit für neue 
Entwicklungen, die sich auf dem Weiterbildungsmarkt 
zeigen. Der Fragebogen zur Absolventenbefragung wird 
dahingehend erweitert, dass der Fachbereich gezielt Daten 
zu Bedarfen in der Weiterbildung erhebt.
 Die Weiterbildungen generieren nicht nur Drittmit-
teleinnahmen, die über die ZEW der Hochschule zu Gute 
kommen, sie sichern ebenso einen engen Theorie-Pra-
xis-Transfer, binden Absolventinnen und Absolventen als 
Weiterbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer weiter-
hin an die Hochschule, eröffnen neue hochschulische 
Adressatengruppen und vermitteln schließlich eine öf-
fentlichkeitswirksame Qualifizierungsarbeit für Fachkräf-
te im Land Brandenburg und weit darüber hinaus.

2.1.3 Personal

Die aufgeworfenen Entwicklungsszenarien werden in 
Gänze nur umgesetzt werden können, wenn entsprechen-
de zusätzliche Professuren und wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter neu für den Fachbereich 
hinzugewonnen werden können. Dies hat zum einen 
strukturelle und zum anderen inhaltliche Gründe: 
 Die Entwicklung und Etablierung neuer Studiengänge 
als struktureller Ausbau gelingt nur, wenn der Zuwachs 
der Studierendenzahl durch einen personellen Aufwuchs 



42 43

kompensiert wird. Inhaltlich sollten dabei besonders 
zukunftsweisende Lehr- und Forschungsrichtungen der 
Sozial- und Bildungswissenschaften berücksichtigt wer-
den, etwa Themen wie digitale Transformation und neue 
Medien in sozialen und Bildungsprozessen, Integration 
und Inklusion in Deutschland als Einwanderungsgesell-
schaft, Wandel des Sozialstaates, Social Entrepreneurship 
oder demographische Herausforderungen. 
 Der Fachbereich erwartet in diesem Prozess die Unter-
stützung der Hochschulleitung und der Landespolitik, 
um für den Fachbereich neue Personalstellenpositionen 
zu gewinnen bzw. und einzurichten.
 Ein erster und äußerst wichtiger Schritt in diese Rich-
tung ist inzwischen vom MWFK getan worden: Die voll-
zogene Ausweitung der Kapazität im Bachelorstudiengang 
Bildung und Erziehung in der Kindheit (BABEK) bildet sich 
nun auch in drei zusätzlichen Professorenstellen in diesem 
Studiengang ab. 
 Hinsichtlich des neuen forschungsorientierten Mas-
terstudienganges zur frühen Bildung gibt es darüber hi-
naus die Zusage des Landes, der FHP und der UP jeweils 
eine Professorenstelle sowie Mittel für unterstützendes 
wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliches Personal 
zur Verfügung zu stellen.

2.1.4 Resümee

Die hier ausgeführten Perspektivplanungen basieren auf 
dem Grundverständnis des Kollegiums, das einen leben-
digen, selbstbewussten und wachsenden Fachbereich 
bildet. Anknüpfend an die erfreulichen Ergebnisse der 
Hochschulstrukturkommission und der dort begründeten 
Komplementarität der Studienangebote im Bereich der 
Sozialen Arbeit von Potsdam und Cottbus, wird das Han-
deln des Fachbereichs auch zukünftig thematisch von den 
Feldern Kinder, Jugend und Familie bestimmt sein. Dabei 
setzt der Fachbereich auf Arrondierung, im Sinne einer 
Schärfung des Vorhandenen durch sinnvolle Weiterent-
wicklungen des Bestehenden sowie durch einen Ausbau 
im Sinne notwendiger Innovationen.
 In der Hochschule will sich der Fachbereich weiterhin 
für eine gelingende Gesamtentwicklung einsetzen und 

die Hochschulleitung unterstützen. Der Fachbereich setzt 
dabei auf dezentrale Verantwortlichkeiten zu Fragen der 
inhaltlichen Ausrichtung und auf die Bereitschaft zu 
zentralen Unterstützungs- und Serviceleistungen.
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2

Fachbereiche
2 .2  FB  2  A RCHITEKTUR UND STÄ DTEBAU

2.2.1 Profil des Fachbereichs

Den Fachbereich Architektur und Städtebau mit den drei 
Studienrichtungen Architektur und Städtebau (A+S), Kon-
servierung und Restaurierung (KuR) sowie Kulturarbeit 
(KA) kennzeichnet die Balance zwischen facheigener 
Autonomie der einzelnen Studiengänge sowie einer ge-
meinsamen und verbindenden Haltung. Dazu zählt ins-
besondere ein ausgeprägtes kulturelles Bewusstsein, das 
sich dem besonderen Standort – dem Kulturraum Potsdam 
(erweitert um Brandenburg und Berlin) – eng verbunden 
fühlt. Neben dieser regionalen Komponente eint den 
Fachbereich die gleichzeitige internationale bzw. globale 
Ausrichtung in Forschung und Lehre, die in den vergan-
genen Jahren in allen drei Studienrichtungen etabliert 
werden konnte und weiter ausgebaut werden soll. Italien 
spielt dabei – historisch und kulturell bedingt – eine 
herausragende Rolle (Vernetzung mit Hochschulen, Eras-
musaustausch von Lehrenden und Studierenden, Exkur-
sionen, Workshops, Themenschwerpunkte). Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt in Ländern des Orients /Vorderen 
Orients. 
 Die Verantwortung für unser kulturelles Erbe und die 
Gestaltung gesellschaftlicher und ästhetischer Prozesse 
stehen im Mittelpunkt von Forschung und Lehre am 
Fachbereich und überschneiden sich mit den zentralen 
Forschungsfeldern der FH Potsdam: Soziale und regiona-
le Transformation, Information und Visualisierung und 
Urbane Zukunft. Die Beteiligung an der Entwicklung des 
Masterstudiengangs »Urbane Zukunft« und seine Integ-
ration in den Fachbereich sind gewünscht und werden 
auf der Grundlage eines vorliegenden Fachbereichsbe-
schlusses zur Zeit verhandelt.
 Die Studiengänge des Fachbereichs kooperieren im 

Bereich thematischer wie curricularer Schnittmengen in 
Lehre und Forschung und beabsichtigen dies weiter vor-
anzutreiben. Die soeben erfolgte Besetzung einer gemein-
samen nebenberuflichen Professur Kunstgeschichte ist 
Beleg hierfür.
 Studiengangsübergreifende Lehrveranstaltungen des 
Fachbereichs werden sowohl im Bereich von Pflichtfächern 
wie Denkmalpflege, Bauaufnahme, Architektur- und Stadt-
baugeschichte sowie Kunstgeschichte, aber auch in Form 
gemeinsamer Wahlfächer angeboten. 
 Folgende Professuren sind für den Fachbereich profil-
prägend und als Eckprofessuren ausgewiesen:
im Studiengang Architektur und Städtebau:

> Entwurf Denkmalpflege 
> Entwurf Städtebau 
> Entwerfen Konstruktion Raum.

im Studiengang Konservierung und Restaurierung:
> Naturwissenschaften in der Konservierung Restaurierung 

im Studiengang Kulturarbeit:
> Kultur und ihre Vermittlung.

2.2.2 Architektur und Städtebau

2.2.2.1 Profil des Studiengangs 

Architektur und Städtebau 

Der Studiengang Architektur und Städtebau firmiert seit 
2005 unter dem Namen »Potsdam School of Architecture«. 
Damit wird die Verbundenheit mit dem Standort Potsdam 
ebenso zum Ausdruck gebracht wie die mit der Geschich-
te Potsdams und der Ausrichtung des Studiengangs ver-
bundene internationale Bezugnahme. Er hat unter dieser 
Bezeichnung die regionale, nationale und internationale 
Vernetzung vorangetrieben und sich als »Potsdam School 
of Architecture« nicht nur national einen Namen gemacht. 
Das aufgebaute Netzwerk umfasst regionale Kooperationen 
mit Behörden und Institutionen aus dem Bereich von 
Denkmalpflege, Architektur und Stadtplanung ebenso 
wie nationale und internationale Kooperationen mit 
Hochschulen und Institutionen. Das Aufgebaute soll in 
den kommenden Jahren konsolidiert und gestärkt werden. 
Wichtige Schwerpunkte der inhaltlichen Auseinanderset-
zung in Lehre und Forschung sind zum Beispiel: die Kul-
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turlandschaft Potsdam, die europäische Stadt und Stadt-
architektur, die Metropolengestaltung, Architektur und 
Städtebau in Krisenszenarien (Erdbeben, die Flüchtlings-
problematik, Frontstadt Belfast, urbane Krisenszenarien, 
...), Rekonstruktion-Imitation-Innovation.

2.2.2.2 Angebotsstruktur und Ressourcen

Im Zuge der Re-Akkreditierung erfolgte die Umstellung 
vom 6-semestrigen Bachelorstudium plus einem 4-se-
mestrigem Masterstudium auf ein 8-semestriges Bache-
lorstudium und ein 2-semestriges Masterstudium. Dies 
eröffnet Absolventinnen und Absolventen mit dem jetzi-
gen Bachelorabschluss die Kammerfähigkeit und auch 
nach dem empfohlenen Eintritt in die Berufspraxis ein 
konsekutives komprimiertes Masterstudium. 
 Die Nachfrage der Studiengänge war in den vergange-
nen Jahren gut, zum WS 2015/16 jedoch leicht rückläufig. 
Es wurden Marketingmaßnahmen eingeleitet, um dem, 
auch durch Ansprache neuer Zielgruppen, entgegenzu-
wirken.
 Zur Architekturausbildung gehört neben der mehrzü-
gigen Präsenzarbeit in Entwurfsstudios auch die Unter-
weisung im Modellbau und eine auf verschiedene Mate-
rialien bezogene Modellbauwerkstatt. Mit Gründung der 
FHP wurde eine Holzwerkstatt eingerichtet, die durch 
Tischlermeister geleitet wird. Sie steht auch anderen Stu-
diengängen offen, ist aber im FB2 angebunden. Für diese 
Werkstatt besteht Handlungs- bzw. Umbaubedarf, um den 
Anforderungen der Architekturausbildung gerecht zu 
werden. Zudem macht die zunehmende Digitalisierung 
in der Architektur eine bessere technische Ausstattung 
und Betreuung der Lehrenden und der Studierenden in 
Computerpools erforderlich.

2.2.2.3 Studiengangs- und Personalentwicklung

Der Kulturraum Potsdam zeichnet sich durch die synthe-
tische Gestaltung von Landschaftsraum, Architektur und 
Stadt aus. Dies spiegelt sich in der Lehre und macht seit 
Jahren das Fehlen einer durch Hochschulstrukturkom-
mission, externe Gutachter und Akkreditierungskommis-
sionen angemahnten und curricular verankerten (neben-

beruflichen) Professur Landschaftsplanung deutlich. Sie 
wäre profilstärkend für den Studiengang, den Fachbereich, 
aber auch die Hochschule insgesamt.
 Gleiches gilt für das Fehlen einer Professur Tragwerks-
planung zur Abdeckung der im Studienverlaufsplan ver-
ankerten tragwerksplanerischen Entwurfsprojekte in den 
höheren Semestern. Um dieses Defizit zu beheben wurde 
mit dem Beschluss der Denominationsliste im Fachbe-
reichsrat die Umwandlung einer Entwurfsprofessur in 
Entwurf Tragwerksplanung beschlossen. 
 Für eine Professur Landschaftsplanung fehlen die ka-
pazitativen und die Stellenplanvoraussetzungen. Deshalb 
kann sie nicht aus dem Bestand entwickelt werden. 
 Defizite im personellen Mittelbau sind ebenfalls seit 
Jahren angezeigt. Dem Studiengang fehlen zwei 0,5 aka-
demische Mitarbeiter-Positionen im Theoriebereich, zwei 
0,5 akademische Mitarbeiter-Positionen im Entwurf sowie 
die Aufstockung der Stelle des IT-Administrators. Dies 
spiegelt die allgemeine Minderausstattung der Fachhoch-
schulen im Bereich des akademischen Mittelbaus wider. 
Insbesondere die gewachsenen Anforderungen der Qua-
lifizierung in der Lehre durch die Verschränkung von 
Lehre und Forschung (Forschendes Lernen) und die zu-
nehmenden Erwartungen an die Qualifizierung der Ab-
solventinnen und Absolventen können nachhaltig nur 
erfüllt werden, wenn die Proportionen zwischen profes-
soraler Lehre und akademischen Mittelbau verändert 
werden. Für den Ausbau in den Bereichen Forschung oder 
auch der Projektarbeit in Form von Workshops oder Sum-
merschools fehlen personelle Ressourcen. 

2.2.3 Konservierung und Restaurierung 

2.2.3.1 Profil des Studiengangs

Der Bachelor- und der Masterstudiengang Konservierung 
und Restaurierung (KuR) bieten vier Studienrichtungen 
(Holz, Metall, Stein, Wandmalerei) an, die in ihrer inhalt-
lichen Zusammenstellung einzigartig in Deutschland 
sind. Ein naturwissenschaftliches Labor ergänzt in Aus-
bildung und Forschung das Fächerspektrum. 
Der programmatische Schwerpunkt des Studiengangs 
liegt in der Ausbildung zur Konservierung und Restauri-
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erung auf dem Gebiet der Baudenkmalpflege, schließt 
aber auch den musealen Bereich mit ein. Der direkte 
Kontakt zu den Studiengängen Architektur und Städtebau, 
Kulturarbeit und Bauingenieurwesen der Hochschule und 
der praktische Bezug zu den umgebenden Denkmalen, 
Museen, Bau- und Kunstwerken der UNESCO-Welter-
be-Stadt Potsdam, Brandenburgs und Berlins bilden op-
timale Rahmenbedingungen.

2.2.3.2 Angebotsstruktur und Ressourcen

Die KuR-Studiengänge (B.A./M.A.) haben in dem konseku-
tiv aufbauenden 7:3-System eine klar gegliederte und gut 
aufeinander abgestimmte Angebotsstruktur geschaffen, 
die insbesondere von Bachelorstudierenden gut nachge-
fragt ist (1. Semester 2015: Soll-Kapazität: 27 Studierende, 
Ist-Kapazität: 31 Studierende). 
 Die Nachfrage der Studierenden für den KuR-Master-
studiengang ist derzeit noch nicht befriedigend und soll 
durch den Ausbau und die Erweiterung der Fachinhalte 
in Zukunft gesteigert werden. 
 Die ungleichgewichtige Auslastung der vier Studien-
richtungen führt derzeit zu einer hohen Anzahl von 
Studierenden in den Studienrichtungen Holz und Wand-
malerei und damit zu übervollen Werkstätten, was die 
Qualität der Lehre und die adäquate Behandlung der 
Kunst- und Kulturgüter beeinträchtigt. Eine künftig pa-
ritätische Auslastung aller vier Materialgebiete wird an-
gestrebt.

2.2.3.3 Studiengangs- und Personalentwicklung

Inhaltliche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen bei 
weiterer nationaler und internationaler Vernetzung in 
der Bearbeitung von angewandten Forschungsthemen 
der Konservierung und Restaurierung, u.a. bei der 

> Erforschung historischer Konservierungs- und Restauri-
erungstechnologien und -materialien und Optimierung 
von Konservierungsmethoden

> Weiterentwicklung und Optimierung der Untersuchungs-
methoden und -analytik gealterter Materialien  

> Modifizierung geeigneter Materialien für die Konservie-
rung und Restaurierung in Kooperation mit der Industrie.

Die bestehenden E-Learning-Angebote sollen in Zukunft 
im Bachelor- und Masterbereich weiter ausgebaut werden.
Bei einer auf zusätzliche Materialrichtungen (z.B. Kunst-
stoffe, Glas, Papier etc.) ausgerichteten Weiterentwicklung 
der KuR-Studiengänge in der Lehre sowie Forschung, 
Drittmitteleinwerbung und Weiterbildung wären weitere 
räumliche und personelle Ressourcen erforderlich, insbe-
sondere mehr wissenschaftliches Personal (pro Material-
richtung eine Professur) und entsprechende Werkstätten 
(inklusive personeller Betreuung). Dies erscheint aufgrund 
der derzeitigen Personal- und Finanzsituation unrealis-
tisch.
 Zur Aufrechterhaltung der bewährten Studienstruktur 
ist es erforderlich, dass alle aus Altersgründen frei wer-
denden Stellen gleichwertig wieder besetzt werden. Die 
Denominationsliste für die KuR-Studiengänge ist fixiert, 
die Eckprofessur Naturwissenschaften in der Konservie-
rung und Restaurierung ist bis 2030 besetzt.
 Durch die Räumlichkeiten und Ausrüstung der neuen 
Metallwerkstatt und Werbemaßnahmen wird sich der 
Anteil an Metallstudierenden in den kommenden Jahren 
wahrscheinlich sukzessive erhöhen. Da die Werkstattlei-
terin im Bereich Metall nur eine 0,5-Stelle besitzt, bestün-
de dann Handlungsbedarf, die Stelle aufzustocken. 
 Die geplante Stellenkürzung der halben Sekretari-
ats-Mitarbeiterstelle in der Konservierung und Restauri-
erung wird aus Sicht des Studiengangs die Studienorga-
nisation erheblich beeinträchtigen. 

2.2.4 Kulturarbeit

2.2.4.1 Profil

Kulturarbeit (KA) versteht sich auch zukünftig als inter-
disziplinär ausgerichtete, kritische Gesellschaftswissen-
schaft und gesellschaftliche Praxis. Der Studiengang 
thematisiert und reflektiert aktuelle Entwicklungen in 
Kultur und Gesellschaft. 
 Der Studiengang hat durch die Schaffung einer Pro-
fessur mit der neuen Denomination Kultur und ihre Ver-
mittlung aktuelle Entwicklungen einer zunehmenden 
Verflechtung von Kulturproduzentinnen und -produzen-
ten und Rezipientinnen und Rezipienten aufgegriffen. 
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»Kulturvermittlung« wird dabei einerseits in angewand-
ter Perspektive als Teil des Bildungsauftrags von Kulturin-
stitutionen begriffen. Gleichzeitig leitet sich von der 
Kulturvermittlung eine grundlegende theoretische Per-
spektive her auf Kultur als ein Medium der Verständigung 
und Aushandlung von Gesellschaft. 
 Insgesamt wird sich der Studiengang in den nächsten 
Jahren weiter internationalisieren und sich verstärkt 
neben den lokalen und regionalen mit den globalen For-
maten der Kulturarbeit auseinandersetzen.

2.2.4.2 Angebotsstruktur und Ressourcenausstattung

Kulturarbeit wird derzeit als 8-semestriger Bachelorstu-
diengang angeboten. Im Zuge der Weiterentwicklung des 
Studiengangs durch die neue Denomination der Professur 
Kulturvermittlung und die Neuausschreibung der beiden 
anderen – in Kürze ruhestandbedingt vakant werdenden – 
Professuren wird im kommenden Jahr auch die Entwick-
lung von Masterangeboten geprüft. Hierzu gibt es Über-
legungen, sich am Master Urbane Zukunft zu beteiligen. 
Auf den ökonomischen und kulturellen Urbanisierungs-
prozessen und ihren Auswirkungen auf regionale Infra-
strukturen liegt nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Migrationsbewegungen auch in Zukunft 
ein wichtiger Fokus des Studiengangs. Des Weiteren sind 
Masterangebote, die stärker an ästhetischer Praxis aus-
gerichtet sind denkbar und werden gegenwärtig diskutiert. 
Aus Kapazitätsgründen kann der Studiengang Kulturarbeit 
nur kooperative Masterangebote entwickeln. 
 Die zunehmende Digitalisierung / Medialisierung der 
Kulturarbeit macht eine zeitgemäße Ausstattung (Tech-
nikpools) erforderlich.

2.2.4.3 Studiengangs- und Personalentwicklung

Kulturmanagement und Marketing werden eine tragende 
Säule des Studiengangs bleiben. Die im Winter 2015/16 
neu auszuschreibende Professur mit der Denomination 
Kultur und Management wird dabei das Projektmanage-
ment verstärkt mit einbeziehen. Das Lehrgebiet wird aber 
auch – mehr als früher – die medialisierten und digitali-
sierten Formate des Kulturmarketings umfassen. 

Die Professur Medientheorie und Medienpraxis wird im 
Jahr 2017 neu besetzt werden. Die Ausrichtung wird dabei 
noch mehr als bislang der zunehmenden Digitalisierung 
unserer Gesellschaft, theoretisch wie praktisch, Rechnung 
tragen. Auch die zunehmende Ästhetisierung der Lebens-
welten und die Globalisierung ästhetischer Prozesse 
werden die weitere Ausrichtung der Professur bestimmen. 
 Ursprünglich war für den Studiengang Kulturarbeit 
noch eine fünfte Professur geplant, mit einem Schwer-
punkt auf PR und Öffentlichkeitarbeit. Dies Lehrgebiet 
wird ansatzweise durch Lehraufträge und die Professur 
Kulturmanagement abgedeckt. 
 Der Studiengang ist sehr gut nachgefragt. Dazu trägt 
auch die erhöhte Nachfrage bei Erasmus-Incoming-Stu-
dierenden bei.
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2

Fachbereiche
2 .3  FB 3 BAUINGENIEURWESEN

2.3.1 Profil des Fachbereichs

Der Fachbereich Bauingenieurwesen der Fachhochschule 
Potsdam etablierte sich in den letzten 20 Jahren als feste 
Größe in der Region Berlin-Brandenburg. Dies manifestiert 
sich in der Akzeptanz bei Studierenden und Absolventin-
nen und Absolventen sowie in den zahlreichen Koopera-
tionsformen mit Forschungspartnern und der Praxis, wie 
z.B. Diplom- und Masterarbeiten, Labortätigkeiten oder 
Veranstaltungsformaten wie die im zweijährigen Rhyth-
mus stattfindende »Internationale Schwerlasttagung«. 
Das Erreichte gilt es in den nächsten Jahren zu festigen 
und geänderten Rahmenbedingungen anzupassen. Hier-
bei ist der Blick sowohl auf die Erwartungen und den 
Bildungshintergrund zukünftiger Studierender als auch 
auf die sich stetig ändernden fachlichen Anforderungen 
aus Praxis und Forschung zu richten. 
 Diese Herausforderungen werden insbesondere dadurch 
gekennzeichnet sein, dass die Erhaltung und die neue 
Nutzung von Bauwerken und Infrastrukturen im Vergleich 
zum Neubau noch stärker als bisher an Bedeutung gewin-
nen werden. Diesen Trend, der sich bereits seit längerem 
abzeichnet, hat der Fachbereich schon frühzeitig als ein 
profilbildendes Thema aufgegriffen. So konnten in diesem 
fachlichen Umfeld umfangreiche Angebote zum »Bauen 
im Bestand und Bauerhaltung« aufgebaut werden, die in 
Verbindung mit den umfangreichen Labortätigkeiten 
erheblich zur Außendarstellung des Fachbereiches beitra-
gen. Diese Angebote gilt es zu stärken und mit komple-
mentären Angeboten zu ergänzen. So ist der bisherige 
Fokus »Bauwerke« um die Infrastrukturen in den Berei-
chen Wasser und Verkehr zu erweitern.
 Darüber hinaus gewinnen, neben dem Planen und dem 
Bauen, verstärkt Aspekte des Betriebes bzw. des Manage-

ments von Gebäuden und Infrastrukturen an Bedeutung. 
Die einzelnen Stufen eines ganzheitlichen Life-Cycles 
baulicher Anlagen werden zunehmend durch computer-
basierte Methoden und Modelle unterstützt, die den ge-
samten Bauprozess nachhaltig verändern und in der 
Forschung eng mit der »klassischen« Labortätigkeit zu 
verzahnen sind. Ein bezüglich dieser Innovationsfelder 
geschärftes Profil des Fachbereiches leistet einen zentra-
len Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Städte und 
Regionen und stärkt in Lehre und Forschung den hoch-
schulweiten Schwerpunkt Urbane Zukunft. Nicht zuletzt 
wird mit der umfassenden Betrachtung des Lebenszyklus 
von Bauwerken und baulichen Anlagen dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit Rechnung getragen, da nicht nur die Erster-
richtung, sondern ebenso die verschiedenen Nutzungs-
phasen in der Planung Berücksichtigung finden.
 Den hiermit verbundenen Anforderungen wird in der 
Lehre perspektivisch durch ein projektorientiertes Bache-
lorstudium (die Umstellung vom Diplom- auf einen Ba-
chelorstudiengang wird aktuell vorbereitet) sowie durch 
spezialisierte Masterangeboten Rechnung getragen. Die 
Umsetzung des projektorientierten Studiums wird mit 
der Stärkung vorhandener sowie mit der Etablierung 
neuer Formate des eLearning einhergehen. Die entspre-
chenden Inhalte und Plattformen bieten perspektivisch 
zudem Möglichkeiten der hochschulübergreifenden Zu-
sammenarbeit, nicht zuletzt auch in der Weiterbildung. 
 Im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsaktivi-
täten setzt der Fachbereich schwerpunktmäßig auf die 
Kooperation mit regionalen Partnern. So kann nicht nur 
das Ziel der Integration von innovativen Projekten in die 
Lehre verfolgt werden, der Fachbereich kann sich zudem 
als Innovationskatalysator profilieren, d. h. dazu betragen, 
aktuelle Forschungsergebnisse und Innovationen in der 
Region zu implementieren. Die Kooperationen im Rahmen 
der Lehre können die Grundlage für weiterführende For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben bilden, die entweder 
direkt als Auftragsforschung mit den regionalen Partnern 
durchgeführt werden oder im Rahmen öffentlich geför-
derter Verbundprojekte erfolgen. 
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2.3.2 Perspektiven in Forschung und Lehre

2.3.2.1 Ausstattung

Lehre und Forschung in ingenieurwissenschaftlichen 
Disziplinen erfordern eine umfangreiche technische 
Grundausstattung. Der Fachbereich verfügt mit seinen 
Laboren über eine Ausgangsbasis, die jedoch ständig dem 
technischen Fortschritt anzupassen ist. So genügt bei-
spielsweise ein Teil der Laborausstattung nicht mehr den 
Anforderungen der entsprechenden EU-Regularien. Die 
erforderlichen Re-Investitionen können hierbei nur zum 
Teil über die in den Projekten eingeworbenen Mittel er-
folgen. Mit Blick auf die deutsche Forschungslandschaft 
ist darüber hinaus eine Grundfinanzierung über nicht 
projektbezogene Mittel zwingend erforderlich. In der 
Vergangenheit erfolgte dies beispielsweise über Erstein-
richtungs- oder EFRE-Mittel des Landes. Dies gilt sowohl 
für Fachgebiete mit etablierten Laboreinrichtungen, da-
rüber hinaus insbesondere aber auch für die Fachgebiete, 
die in der Vergangenheit nicht oder nur unzureichend 
mit Laboreinrichtungen ausgestattet wurden. Nachhol-
bedarf besteht bei den Fachgebieten Bauphysik, Baubetrieb, 
Siedlungswasserwirtschaft und Verkehrswesen. Die tech-
nische Ausstattung wird in der Zukunft auch bei der 
qualifizierten Besetzung neuer und freiwerdender Stellen 
von großer Bedeutung sein.

2.3.2.2 Personal

Sowohl die Weiterentwicklung und der Ausbau der grund-
ständigen und weiterführenden Studiengänge als auch 
die Neuschaffung von Weiterbildungsangeboten sowie 
das Engagement in der Forschung wird in den nächsten 
Jahren erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen 
binden. Der Erfolg der angestrebten Maßnahmen ist somit 
nicht zuletzt davon abhängig, inwieweit es gelingt, diese 
Ressourcen im Fachbereich anzusiedeln und Neuberufun-
gen entsprechend der Profilierung durchzuführen. Wei-
terhin gilt es, die Arbeitsbedingungen am Fachbereich 
und an der Hochschule so zu gestalten, dass sich die FHP 
als eine für Ingenieure attraktive Institution präsentieren 
kann. Nur so kann das angestrebte Niveau in Lehre und 
Forschung gehalten werden. Der Aus- und Umbau erfordert 

eine Stärkung des akademischen Mittelbaus sowie der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Laboren. Dies 
gilt sowohl für die anstehenden organisatorischen Vor-
aussetzungen als auch für die erfolgreiche Positionierung 
im Bereich Forschung. Konkret lassen sich mit Blick auf 
die Zielsetzungen die folgenden Anforderungen formu-
lieren:

> Professur im Bereich Technische Infrastruktur.
> Professur im Bereich Computergestütztes Planen und 

Entwerfen.
> Professur im Bereich Life-Cycle Management / Bauwirt-

schaft.
> Stärkung des akademischen und technischen Mittelbaus 

zur Förderung der Forschung. 

Der Fachbereich strebt einen Ausbau der Professuren für 
die oben genannten Themenfelder an. Er wird darüber 
hinaus spätestens bei Neuberufungen prüfen, wie die 
Denominationen den aktuellen Entwicklungen und 
Schwerpunktverschiebungen der Lehrgebiete anzupassen 
sind. Innerhalb der Laufzeit des StEP 2020 ist die planmä-
ßige Neubesetzung folgender Professuren unter Berück-
sichtigung der vorgenannten Zielstellung einzuleiten: 

> Baustoffe, Baustoffchemie und Baustoffprüfung (2016), 
> Konstruktions- und Bautechnikgeschichte (2018), 
> Planung und Konstruktion im Ingenieurbau, insb. Stahl- 

und Stahlverbundbau (2018), 
> Planung und Konstruktion im Ingenieurbau, insb. Statik 

der Baukonstruktion (2019), 
> Planung und Konstruktion im Ingenieurbau, insb. Mas-

sivbau (2021)
> Grundbau und Bodenmechanik (2022). 

2018 ist außerdem die überwiegend mit Lehraufgaben 
betraute Stelle eines/r wissenschaftlichen Mitarbeiters/
in (E 14) neu zu besetzen; adäquat erscheint hierbei die 
Überführung in W2. 

2.3.3 Studiengänge und deren Entwicklung

In den nächsten fünf Jahren wird der Weiterentwicklung 
der Lehre ein besonderes Augenmerk geschenkt. Im Zen-
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trum steht eine deutliche Orientierung an der projektbe-
zogenen Vermittlung des Stoffes, die eine Reflexion der 
lokalen Herausforderungen und die hiermit verbundene 
Integration von Praxispartnern zulässt.
 Ziel ist die Einführung eines zweistufigen Bachelor-Mas-
ter-Systems (Fachbereichsratsbeschluss vom 10. Dezember 
2014) für den Studiengang Bauingenieurwesen. Neben 
der Vermittlung der für das Bauingenieurwesen erforder-
lichen Grundlagen werden im Masterstudium vertiefen-
de Kenntnisse im konstruktiven Ingenieurbau (inkl. 
Bauen im Bestand) angeboten. Um auf die speziellen 
Anforderungen eines berufsbefähigenden Bachelorab-
schlusses sowie auf die individuellen Berufswünsche der 
Studierenden reagieren zu können, werden über ein um-
fangreiches Angebot von Wahl- und Wahlpflichtfächern 
Studientracks6 implementiert. Derzeit angedacht sind 
Tracks für die Berufsbilder »Bauleitung und Baumanage-
ment«, »Bauerhaltung- Bauen im Bestand« und »Infra-
strukturplanung« sowie zur Vorbereitung auf ein Master-
studium. 
 In Ergänzung zum Kernstudiengang sollen, bei ausrei-
chenden Ressourcen, ein zweiter spezialisierter Studien-
gang Planung und Betrieb von Infrastruktur (Wasser und 
Verkehr) sowie ein damit verzahnter dualer Studiengang 
Wasserwesen aufgebaut werden. Beide Angebote werden 
die Attraktivität des Fachbereichs für neue Studierenden-
gruppen steigern. Auf der Grundlage der Erfahrungen mit 
dem dualen Studiengangs Wasserwesen ist eine Auswei-
tung der dualen Angebote zu prüfen. Dieser Weg stärkt 
die Praxiskooperationen und ermöglicht die Öffnung der 
Studienzugänge für Bewerberinnen und Bewerber mit 
den verschiedensten Bildungshistorien. Die inhaltliche 
Ausrichtung berücksichtigt insbesondere den Betrieb und 
computergestützte Planungs- und Managementmethoden. 
Es wird angestrebt, das duale Studium in Kooperation mit 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW 
Dresden) durchzuführen.
 Beim Bauen im Bestand sowie beim Planen und Ma-
nagen von Infrastrukturen ist insbesondere das compu-

6 Vgl. Fußnote 1

tergestützte Planen und Entwerfen als eine tragende 
Säule der Ausbildung auszubauen. Die inhaltliche Aus-
richtung bietet auch interessante Anknüpfungspunkte 
zu anderen Fachbereichen der Fachhochschule Potsdam. 
Auf dieser Grundlage wird das Angebot an Masterstudi-
engängen neu strukturiert. Ein konsekutives Masteran-
gebot baut auf dem Bachelorstudiengang Bauingenieur-
wesen mit Schwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau auf. 
Dem sehr gut eingeführten Masterstudiengang Bauerhal-
tung kommt im Zuge der Profilbildung eine besondere 
Rolle zu, so dass er, ggf. in modifizierter Form, auch wei-
terhin Bestandteil der neuen Studiengangstruktur bleiben 
soll. Das Konzept eines forschungsorientierten Master-
studiengangs (Master Bauforschung, der in Kooperation 
mit FB 2 angeboten wird) soll auch in Zukunft ein festes 
Format des Fachbereiches sein. Aufgrund der Erfahrungen 
der Vergangenheit sind jedoch inhaltliche und konzepti-
onelle Anpassungen vorzunehmen. 
 Weiterhin sollen alle Masterangebote als Instrument 
für die Entwicklung innovativer Lösungen im Verbund 
von Praxispartnern und Hochschule genutzt werden. 
Hiermit wird nicht nur die Attraktivität für die Studie-
renden gesteigert, es können zudem neue Grundlagen für 
Drittmittelprojekte geschaffen werden. Nicht zuletzt ist 
geplant, den Masterstudiengang Bauforschung mit dem 
ebenfalls forschungsorientierten Masterstudiengang 
Urbane Zukunft abzustimmen. Die Forschungsaktivitäten 
sollen den verstärkt den hochschulweiten Forschungs-
schwerpunkt Urbane Zukunft berücksichtigen. 
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2

Fachbereiche
2 .4 .  FB 4  DESIGN

2.4.1 Profil des Fachbereichs

Der Fachbereich Design hat mit den Bachelor- und Mas-
terstudiengängen Kommunikationsdesign, Interfacedesign, 
Produktdesign und Europäische Medienwissenschaft ein 
in Deutschland einmaliges Profil im Bereich der gestalte-
rischen und medienwissenschaftlichen Ausbildung. Die 
Gestaltungsstudiengänge sind ausdrücklich transdiszip-
linär angelegt und stark vernetzt mit dem Studienpro-
gramm der Europäischen Medienwissenschaft. Die Stu-
diengänge der Europäischen Medienwissenschaft werden 
in Kooperation mit der Universität Potsdam betrieben. 
Die nachhaltig hohe Nachfrage nach Studienplätzen un-
terstreicht die Attraktivität dieser Studiengänge. Vor allem 
im Hinblick auf die wachsende Nachfrage nach Master-
studienplätzen wird der Fachbereich seine Studienplatz-
kapazitäten der grundständigen Studiengänge zu Gunsten 
der Masterausbildung prüfen. 
 Design wird an der Fachhochschule Potsdam in der 
wechselseitigen Beziehung der einzelnen Fachspezifika 
über alle gestalterischen und wissenschaftlichen Studi-
engänge hinweg gelehrt, studiert und erforscht. Diese 
Verknüpfung weiter voranzutreiben, ist ein Kernziel der 
weiteren Entwicklung. Die Designstudiengänge haben 
ihre in Deutschland einzigartige variable Ausbildungs-
matrix in diesem Sinne weiterentwickelt, die auf eine 
fundiert generalistische Designausbildung basiert und 
anhand vielfältiger Wahlmöglichkeiten – je nach Neigung 
und Interesse – eine Reihe von transdisziplinären Studi-
enmöglichkeiten auch über die Grenzen von Studiengang 
und Fachbereich hinaus ermöglicht. Damit wird der Fach-
bereich Design anschlussfähig zu den wachsenden Ent-
wicklungsfeldern am Übergang von Kommunikations-, 
Produkt- und Interfacedesign zur Wirtschaft. 

 Darüber hinaus werden Forschungs- und Praxisprojek-
te in die Lehre integriert, um sowohl den Umgang mit 
dem Berufsumfeld als auch soziale Gesellschaftsprozesse 
und deren Wandel kritisch zu hinterfragen bzw. zu beglei-
ten. Dieses – über die Grenzen der Studiengänge hinweg 
konzipierte – Studium eröffnet den Studierenden die 
Perspektive einer breiten, interdisziplinären Qualifikati-
on, verbunden mit der Vertiefung in einem Einzelfach 
entsprechend der individuellen Begabungen und erlernten 
Kompetenzen. 
 Der Studiengang Europäische Medienwissenschaft 
(EMW) verfolgt eine konsequent kulturwissenschaftliche 
und gestalterische Perspektive, die von einem breiten 
Medienbegriff ausgeht. Basale Kulturtechniken wie Bild 
und Schrift werden ebenso thematisiert wie die Medien-
geschichte der Fotografie und der verschiedenen medialen 
Genres etc. Die Vielfalt der Medien und ihre Herausforde-
rungen sind Gegenstände theoretischer Reflexion und 
praktischer Erarbeitung. 
 EMW ist das einzige konsekutive medienwissenschaft-
liche Studienprogramm (B.A./M.A.) in der Region Berlin/
Brandenburg und gehört zu den am stärksten nachgefrag-
ten Studiengängen Brandenburgs mit über 30 Bewerbun-
gen je Studienplatz. Die Kooperation von Universität und 
Fachhochschule Potsdam ist einzigartig in Deutschland 
und ermöglicht eine zugleich medienkulturwissenschaft-
liche und medienpraktische Ausrichtung. Die Einbindung 
der Studierenden in Forschungszusammenhänge ist 
analog zu den Designstudiengängen ein wichtiger Faktor 
für die künftige Entwicklung weiterer profilbildender 
Studien- und Ph.D.-Tracks. 

2.4.2 Einschätzung der Angebotsstruktur 

und der Ressourcenausstattung (Ist/Soll)

Herauszuheben ist besonders die anhaltend innovative 
Entwicklung der jungen Studiengänge Interfacedesign 
und Europäische Medienwissenschaft. Beide Studiengän-
ge stärken durch ihre Alleinstellung in Deutschland 
nachdrücklich das Profil des Fachbereichs in der Lehre 
wie in der Forschung und tragen entscheidend zur Wett-
bewerbsfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen 
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auf dem Arbeitsmarkt bei. Dieser Erfolg und die wachsen-
de Nachfrage in diesen Studiengängen haben zu einer 
dauerhaften Institutionalisierung und Verstetigung der 
Studiengänge Interfacedesign und Europäische Medien-
wissenschaft geführt. Die vollständige Verstetigung durch 
Zuweisung von zusätzlichen Planstellen durch das Land 
steht aus. Resultat ist eine fachbereichsinterne Rotation 
von Professuren quer durch alle Studiengänge. Um die 
elementare Ausbildung der Gestaltungsgrundlagen für 
alle Gestaltungsstudiengänge und die Absicherung der 
Studienprogramme dauerhaft sicherstellen zu können, 
weist der Fachbereich Design ausdrücklich auf die Not-
wendigkeit hin, die derzeit noch über das Studienplatzer-
weiterungsprogramm finanzierten acht Professorenstel-
len als Planstellen zuzuweisen und appelliert an das Land, 
entsprechend tätig zu werden.
 Im Kommunikationsdesign wird der Fachbereich Design 
primär seine berufsqualifizierende Ausbildung absichern 
und mittels altersbedingter Vakanzen die Fachgebiete den 
Arbeitsmarktanforderungen entsprechend fortschreiben 
als auch einzelne Fachgebiete nachfrageorientiert stärker 
gewichten. Letzteres betrifft die Fachgebiete Corporate 
Identity, Multimedia Design und Typografie. 
 In Bereichen, in denen die Wahrnehmung von For-
schungsaufgaben oder die künstlerischen Entwicklungs-
vorhaben durch eine praktische hauptberufliche Tätigkeit 
ersetzt werden kann und daher die berufliche Aktualität 
im Vordergrund steht, wird der Fachbereich Design in 
Zukunft die Professuren stärker im nebenberuflichen Amt 
besetzen. Dies gilt für den studiengangübergreifenden 
Bereich Medienrecht und zur Vermittlung von Wirtschafts-
kompetenzen im Bereich Designmanagement. 

2.4.3 Studiengangs- und Personalentwicklung

2.4.3.1 Profilschärfung und Entwicklungspotentiale 

in Lehre und Forschung

Analog der Digitalisierung der Gesellschaft vor 20 Jahren 
steht im Bereich des Kommunikations- und Produktde-
signs ein grundlegender struktureller Wandel an. Diesen 
Prozess respektive die hieraus resultierenden Innnovati-
onspotentiale voranzutreiben erfordert in der Designaus-

bildung – als Disziplin des Vordenkens, des Reagierens 
auf Veränderungen und des Anbietens intelligenter Lö-
sungen im Hinblick auf die interdisziplinäre Lehre und 
Forschung – entsprechende Schwerpunktsetzungen. Das 
gilt sowohl für die Ausbildung von Fachkräften als auch 
für die Anbindung an den angestrebten fachbereichsüber-
greifenden Lehr- und Forschungsschwerpunkt »Urbane 
Zukunft« der Fachhochschule Potsdam. In den Studien-
gängen des Kommunikations- und Produktdesigns werden 
zur Profilierung und zur Vertiefung der Forschungsschwer-
punkte bis 2020 die folgenden zukunftsweisenden The-
menbereiche ausgebaut und etabliert:

> Design als Strategie
> Redaktionelle Gestaltung
> Bild und Information 
> Gestaltung und Transformation 
> Kommunikation im Raum.

2.4.3.2 Entwicklung von profilbildenden 

Studien- und Ph.D-Tracks

Die Gestaltungs- und Medienstudiengänge müssen sich 
für die Zukunft sich den Innovationszyklen der Digitali-
sierung, der Globalisierung und sich den sozialwirtschaft-
lich flankierten Transformationsprozessen anpassen und 
zu flexibleren Lösungen kommen, um den erforderlichen 
akademischen Fachkräftenachwuchs bedarfsgerecht aus-
zubilden. Am Fachbereich Design sollen daher fächerüber-
greifend Modell-Studientracks für innovative Ausbildungs-
schwerpunkte in den Bachelorstudiengängen und 
konsekutiv Ph.D.-Tracks in den Masterstudiengängen zur 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses konzep-
tioniert werden und als Alleinstellungsmerkmal die Si-
cherung der Nachfrage überregional stärken. Die Studi-
enprogramme sollen in Anknüpfung an die bestehenden 
Studiengänge jeweils als individuelle Studienmodelle in 
Form von Studientracks bestehen. Die Tracks bieten somit 
flexible und angepasste Lösungen für eine Ausbildung in 
innovativen und an die Zukunft gerichteten Kompetenz-
bereiche und sollen bis 2020 soweit erprobt sein, dass sie 
Modellcharakter für weitere Tracks an anderen Fachbe-
reichen der Hochschule haben. 
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 Es sollen Studierende im Bachelorstudium sowohl für 
innovative Ausbildungsschwerpunkte sensibilisiert als 
auch der wissenschaftliche Nachwuchs in Ph.D.-Tracks 
gezielt gefördert und wissenschaftliche Kompetenzen zur 
Anbahnung von potentiellen Promotionsverfahren ver-
mittelt werden. Die Programmteilnehmerinnen und 
-teilnehmer sollen bereits während ihres Masterstudiums 
erste Schritte auf dem Weg zu ihrer Doktorarbeit gehen 
können. Die Tracks ermöglichen begleitend zum Bachelor- 
bzw. Masterstudium die gezielte Integration von besonders 
begabten Promotionswilligen in wissenschaftliche Ar-
beitszusammenhänge des Fachbereichs Design. 
 Die Teilnahme an einem Ph.D.-Track wird die indivi-
duelle fachliche Betreuung auf optimale Weise ergänzen, 
um angepasste forschungsorientierte Studienprogramme 
zu erarbeiten, die flexibel und individuell zusammenge-
stellt werden können. Ermöglicht wird darüber hinaus 
die Berücksichtigung der unterschiedlichen Vorkenntnis-
se und Bedürfnisse der Promotionswilligen sowie deren 
berufliche Vorstellungen.
 Die Profilierung zu Fragen der Mensch-Maschine-In-
teraktion in den Fächern Interfacedesign und Produktde-
sign, die cross-medialen Formatentwicklungen im Kom-
munikationsdesign als auch in der EMW zu Bildrezeption 
und -projektion, führen am Fachbereich Design zuneh-
mend zu Anfragen zu kooperativen Promotionen mit 
Universitäten. Die Ph.D.-Tracks bieten gerade in Fächern, 
die an Universitäten nicht explizit ausgebildet werden, 
das Potenzial den wissenschaftlichen Nachwuchs an der 
Fachhochschule frühzeitig zu identifizieren. 

2.4.3.3 Wissens- und Technologietransfer

Zentral für den Fachbereich Design sind die zahlreichen 
Kooperationsprojekte im Rahmen von Studienprojekten, 
Semester- und Abschlussarbeiten mit der regionalen 
Wirtschaft. Sie haben den Fachbereich Design zu einem 
starken Transferpartner für regionale KMU werden lassen. 
Die wachsende Nachfrage lässt erkennen, dass auch zu-
künftig die Designdisziplinen ein hohes Wachstums- und 
Entwicklungspotenzial in der Metropolregion Berlin-Bran-
denburg haben. Es ist geplant, dass FuE-Dienstleistungs-

portfolio der Labs7 im Fachbereich (z.B. Interaction Design 
Lab, Urban Complexity Lab, siehe Kap. 4.9.1) in den nächs-
ten Jahren weiter auszubauen und Studierende dabei 
systematisch in die Forschungsarbeit für Unternehmen 
und Institutionen einzubinden.

7 Vgl. Fußnote 2
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2

Fachbereiche
2 .5 .  FB 5  INFORM ATIONSWISSENSCHA FTEN

2.5.1 Struktur des Fachbereichs

Der 1992 gegründete Fachbereich Informationswissen-
schaften bildet Informationsspezialisten für ein breit 
gefächertes Spektrum von Berufsfeldern im öffentlichen 
und privatwirtschaftlichen Bereich aus. Zum Berichts-
zeitpunkt werden fünf Studiengänge angeboten: die drei 
grundständigen Bachelorstudiengänge Archiv (B.A.), Bib-
liotheksmanagement (künftig: Bibliothekswissenschaft) 
(B.A.), Information und Dokumentation (künftig:  Infor-
mations- und Datenmanagement) (B.A.), der konsekutive 
Masterstudiengang Informationswissenschaften (M.A.) 
mit den zwei Profilrichtungen/Studientracks Records 
Management und Digitale Archivierung und Wissenstrans-
fer und Projektkoordination sowie der berufsbegleitende 
Masterstudiengang Archivwissenschaft (M.A.). Insgesamt 
sind in den Bachelorstudiengängen zum Berichtszeitpunkt 
ca. 320 Studierende immatrikuliert (davon ca. 93 % inner-
halb der Regelstudienzeit) und ca. 100 in den Masterstu-
diengängen.
 Darüber hinaus ist der Fachbereich in der berufsbe-
gleitenden gradualen und postgradualen Weiterbildung 
aktiv und bietet graduale Fernweiterbildungsangebote 
für Archiv und Bibliothek sowie eine postgraduale Wei-
terbildung zur Wissenschaftlichen Dokumentarin bzw. 
zum Wissenschaftlichen Dokumentar unter dem Dach 
des dem Fachbereich angegliederten Instituts für Infor-
mation und Dokumentation (IID) an. 
 Des Weiteren ist am Fachbereich Informationswissen-
schaften im Auftrag des Landes Brandenburg die Koordi-
nierungsstelle Brandenburg digital angesiedelt sowie 
voraussichtlich ab dem 1. Quartal 2016 die Landesfach-
stelle für Archive und öffentliche Bibliotheken (LFS), welche 
Landesaufgaben wahrnimmt.

Der Fachbereich verfügt zum Berichtszeitpunkt im Bereich 
der Professorinnen- und Professorenschaft über 10,5 
Haushaltsstellen sowie drei Positionen im Rahmen des 
Studienplatzerweiterungsprogramms. Die Zuordnung der 
Professuren zu den Studiengängen ist im Wesentlichen 
paritätisch, d.h. jedem Studiengang sind drei Haushalts-
stellen sowie eine TG60-Position zugeordnet, 1,5 Profes-
suren sind studiengangsübergreifend integrativ tätig. 
Zum Berichtszeitpunkt lehren am Fachbereich sechs 
Professorinnen und sechs Professoren hauptamtlich, eine 
nebenberufliche Professur (0.25) sowie fünf Honorarpro-
fessorinnen und -professoren. Von den hauptamtlichen 
Professorinnen sind zwei in Teilzeit (0,5 bzw. 0,75) und 
eine Professorin mit je 0,5-Stellenateil am Fachbereich 
und fachbereichsübergreifend tätig. Unbesetzt, aber in 
laufenden Berufungsverfahren sind aktuell 1,5 Professu-
ren. 
 Des Weiteren verfügt der Fachbereich über drei Haus-
haltstellen im Bereich der akademischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, von denen zwei mit überwiegendem 
Stellenanteil am IID tätig sind. Im Bereich der nichtaka-
demischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt der 
Fachbereich über 3,5 Haushaltsstellen. 
 Insgesamt neun Personen sind im Rahmen von Dritt-
mittelprojekten und im Bereich der wissenschaftlichen 
Weiterbildung befristet beschäftigt.

2.5.2 Profil des Fachbereichs

Das spezifische Profil des Fachbereichs Informationswis-
senschaften manifestiert sich in der ausbalancierten 
Kombination der vier Bereiche Studium und Lehre, For-
schung, wissenschaftliche Weiterbildung und wissen-
schaftliche Dienstleistungen. 
 Der Bereich der Lehre ist charakterisiert durch ein 
berufsfeldorientiertes curriculares Profil, welches integ-
rative informationstechnologische und informationsdi-
daktische Anteile und Vermittlung fachspezifischer 
Theorie und Methodenkompetenz vereint mit einem 
curricular stark verankerten Praxisbezug. Ausdruck des-
sen sind zwei Praktika, davon ein ganzes Praxissemester 
im 5. Fachsemester sowie umfangreiche Projektlehrver-
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anstaltungen, die i.d.R. in Kooperation mit Praxiseinrich-
tungen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
durchgeführt werden. In einem zunehmend digital do-
minierten Umfeld besteht eine große Herausforderung 
in der Lehre darin, die richtige Balance zu finden aus 
zukunftsorientierten Themenfeldern mit zukünftig er-
wartetem Kompetenzbedarf und praktischen, handlungs-
orientierten Kompetenzen, die im Sinne der »Employabi-
lity« eng auf das aktuelle, teilweise noch stark traditionell 
geprägte Berufsfeld ausgerichtet sind. 
 Im Bereich der Forschung als zweiter Säule des Fach-
bereichsprofils ist zu unterscheiden zwischen vorrangig 
didaktisch motivierter Forschung, welche als Teil des 
Konzepts des Forschenden Lernens 8 im Rahmen von stu-
dentischen Projekten in die Lehre eingebunden ist und 
Drittmittelforschung. Zwar existiert entsprechend der 
thematischen Breite der Berufsfelder eine große Fülle und 
Vielfalt an anwendungsbezogenen Forschungsthemen, 
aber während im Bereich studentischer Projekte diese 
Vielfalt auch zukünftig bewusst »ausgelebt« werden soll, 
zeichnet sich im Bereich der Drittmittelforschung die 
Notwendigkeit einer stärkeren Fokussierung auf For-
schungsschwerpunkte ab, um weiterhin konkurrenzfähig 
zu sein.
 In der wissenschaftlichen Weiterbildung als dritter 
Säule des Fachbereichsprofils ist der Fachbereich seit 1999 
mit stark nachgefragten Weiterbildungsangeboten aktiv. 
Im Bereich Archiv werden, neben dem berufsbegleitenden 
Masterstudiengang Archivwissenschaft, Weiterbildungs-
kurse für Beschäftigte aller Archivsparten angeboten, 
wobei die Fachhochschule Potsdam die einzige deutsche 
Hochschule ist, an der diese Form der nicht-verwaltungs-
internen, wissenschaftlichen Weiterbildung möglich ist. 
Im Bereich Bibliothek wird ein gradualer Modulkurs u.a. 
für Fachangestellte für Medien und Informationsdienste 
- Fachrichtung Bibliothek und Bibliotheksassistentinnen 
und -assistenten mit Fachhochschul- bzw. Hochschulrei-

8 http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/
angewandte-forschung/fl2-forschendes-lernen-lehrende-forschung/
das-projekt-fl2/

fe angeboten. Weitere Zertifikatskurse im Bereich der 
digitalen Langzeitarchivierung und des Bibliotheksma-
nagements werden in  Kooperationen mit der Humboldt 
Universität zu Berlin und der Freien Universität Berlin 
angeboten.
 Die vierte Säule des Fachbereichsprofils bildet der Be-
reich der wissenschaftlichen Dienstleistungen. Der Fach-
bereich betreibt ein hochwertiges Digitalisierungslabor, 
welches sowohl in der Lehre zur praktischen Vermittlung 
von Prozessabläufen der elektronischen Bestandserfas-
sung, Digitalisierung, digitaler Speicherung und digitaler 
Langzeitsicherung, als auch für wissenschaftliche Dienst-
leistungen zur Umsetzung von Digitalisierungsanforde-
rungen im Rahmen von Forschungskooperationen genutzt 
wird. 
 Im Kontext der Initiative Brandenburg digital ist am 
Fachbereich Informationswissenschaften die Koordinie-
rungsstelle Brandenburg digital angesiedelt, welche im 
Auftrag des Landes Brandenburg vielfältige wissenschaft-
liche Dienstleistungen für die Kulturerbe-Einrichtungen 
des Landes erbringt 9. Die Koordinierungsstelle hat sich 
mittlerweile als eine wichtige, zentrale Anlaufstelle für 
Kulturerbe-Einrichtungen des Landes Brandenburg etab-
liert und trägt damit einerseits zur Sichtbarkeit des Fach-
bereichs Informationswissenschaften bei und eröffnet 
andererseits vielfältige Möglichkeiten für Praxiskoopera-
tionen im Bereich der Lehre.
 Mit der Überführung der Landesfachstelle für Archive 
und öffentliche Bibliotheken (LFS) an die Fachhochschule 
Potsdam und der damit verbundenen Übertragung von 
Landesaufgaben wird der Fachbereich voraussichtlich im 
1. Quartal 2016 eine weitere wissenschaftliche Dienstleis-
tung für das Land Brandenburg übernehmen, welche 
potentiell zur Profilbildung des Fachbereichs beitragen 
kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn der vom Fach-
bereich vorgelegte Konzeptentwurf zur synergetischen 
Bündelung von Aktivitäten unter dem Dach eines Instituts 

9 http://www.fh-potsdam.de/studieren/informationswissenschaften/
fachbereich/brandenburg-digital/
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für Nachhaltige Informationsinfrastrukturen (INII)10 vom 
Land unterstützt wird.

2.5.3 Herausforderungen und 

Entwicklungsperspektiven

Die Entwicklungsperspektiven des Fachbereichs Informa-
tionswissenschaften in allen obengenannten Handlungs- 
und Kompetenzfeldern sind vielfältig, aber auch mit 
entsprechend großen Herausforderungen verbunden. 
Im Bereich der grundständigen Bachelorstudiengänge 
wurde das Re-Akkreditierungsverfahren, welches voraus-
sichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2016 abgeschlos-
sen sein wird, zu einer curricularen Profilschärfung ge-
nutzt und die Studieninhalte an die zukünftigen 
Anforderungen eines zunehmend digital dominierten 
Berufsfeldes angepasst. Der Generationswechsel in der 
Professorinnen- und Professorenschaft, der sich im FB 
gegenwärtig vollzieht, wird dazu genutzt, diese curricu-
laren Änderungen auch personell gezielt zu untersetzen 
durch entsprechende Neuberufungen mit thematischen 
Schwerpunkten in den Bereichen (Forschungs-)Datenma-
nagement, Informations- und Wissensmanagement sowie 
einer zur Hälfte am Fachbereich verankerten Professur 
für Informationsdidaktik und Wissenstransfer.
 Auch im Bereich des konsekutiven Masterstudiengangs 
Informationswissenschaft, dessen Re-Akkreditierung 2017 
ansteht, und dessen konzeptionelle Entwicklung in vollem 
Gange ist, zeichnen sich größere inhaltliche Veränderun-
gen ab. So wird es voraussichtlich eine zusätzliche Profil-
linie/Studientrack im Bereich Digitaler Sammlungen mit 
Schwerpunkt audio-visuelle Medien geben. Hierbei eröff-
net sich potentiell die Möglichkeit einer vertieften Ko-
operation mit dem Masterstudiengang Filmkulturerbe der 
Filmuniversität Potsdam (der Fachbereich kooperiert 
bereits mit dem Masterstudiengang durch punktuelle 
wechselseitige Öffnung von Lehrveranstaltungen und ein 
gemeinsames Promotionsvorhaben).

10 Hobohm, H. C, Schwarz, K., Scholz, M. (2014): Konzeptpapier „Institut für 
nachhaltige Informationsinfrastrukturen (INII) an der FHP“. Konzeptpapier 
liegt dem MWFK vor.

 Im Bereich der (Drittmittel-)Forschung sieht der Fach-
bereich weiteres Entwicklungspotential und hat sich zum 
Ziel gesetzt, seine Forschungsaktivitäten intern stärker 
zu bündeln, und in den beiden Themenschwerpunkten 
Digitale Langzeitarchivierung / Forschungsdaten(manage-
ment) sowie Forschungs- und Informationsinfrastrukturen 
einen Forschungsschwerpunkt zu bilden. Nicht zuletzt 
sieht der Fachbereich durch das im Rahmen der Neube-
setzungen von Professuren gestärkte personelle Profil in 
diesem Bereich zukünftig ein verstärktes Potential bei 
der Beteiligung an Forschungs- und Entwicklungsprojek-
ten in den Bereichen Forschungsdaten(management) und 
Digital Humanities. 
 In beiden Themenfeldern haben zum WS 2015 bereits 
jeweils drittmittelfinanzierte Projekte gestartet, einmal 
über die DFG und einmal EU-finanziert. Darüber hinaus 
sieht der Fachbereich aber auch Potential, sich mit ent-
sprechenden Themenfeldern, z.B. im Bereich der Trans-
formationsforschung oder des Wissensmanagements, in 
fachbereichsübergreifende interdisziplinäre Forschungs-
aktivitäten unter dem Dach des Instituts für angewandte 
Forschung der Fachhochschule Potsdam (IaF) einzubringen. 
 Eine konkrete Verbesserung des »Forschungsklimas«im 
Fachbereich soll durch den schrittweisen Aufbau eines 
an die Gegebenheiten des Fachbereichs adaptierten for-
schungsstimulierenden Umfeldes erfolgen. So wurde 
bereits gemeinsam mit den zentralen Forschungsprofes-
soren ein vorläufiges Konzept zur Einrichtung eines 
Community Transformation Lab gemeinsam mit dem 
Fachbereich Sozialwesen erarbeitet.11 Als weiterer Schritt 
ist eine Bündelung des (drittmittelfinanzierten) wissen-
schaftlichen Personals z.B. unter der Koordination des 
Prodekans bzw. der Prodekanin für Forschung angedacht.
Im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung sieht 
der Fachbereich Handlungsbedarf und weiteres Entwick-
lungspotential. Die am Institut für Information und Do-
kumentation seit ca. 20 Jahren angebotene Weiterbildung 
zur staatlich anerkannten Wissenschaftlichen Dokumen-

11 Schröder, T., Hobohm, H. C. (2015): Konzeptpapier "Community Transforma-
tion Lab"
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tarin bzw. zum staatlich anerkannten Wissenschaftlichen 
Dokumentar wird, unter anderem aus finanziellen Grün-
den, voraussichtlich 2017 überführt in differenziertere 
Weiterbildungsangebote mit dokumentarischem Schwer-
punkt. Erklärtes Ziel des Fachbereichs ist es, auch zukünf-
tig unter dem Dach des IID Weiterbildungsangebote mit 
dokumentarischem Schwerpunkt zu bündeln. Die kon-
zeptionellen Vorüberlegungen hierzu sind in vollem 
Gange. Obwohl die konkreten formalen Ausgestaltungs-
optionen noch offen sind, zeichnen sich u.a. der Bereich 
Data Science/Datenmanagement und der Bereich des 
Wissensmanagements als mögliche inhaltliche Themen-
felder ab. 
 Im Bereich der bibliothekarischen Fernweiterbildung 
entsteht durch die im Zuge der Re-Akkreditierung vollzo-
gene Fokussierung des Studiengangs Bibliothekswissen-
schaft auf den Bereich wissenschaftlicher Bibliotheken 
ein zunehmender Bedarf an akademischer Qualifizierung 
von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren an kommuna-
len Bibliotheken. Hier ist denkbar im Zusammenhang mit 
dem o.g. Community Transformation Lab und der Landes-
fachstelle für Archive und öffentliche Bibliotheken Ange-
bote zu entwickeln, die ggf. in einen dualen Studiengang 
münden. 
 Zusammenfassend sieht der Fachbereich Informati-
onswissenschaften in den kommenden Jahren insgesamt 
eine Fülle von Entwicklungsmöglichkeiten. Die wohl 
größte Herausforderung wird dabei zweifellos in der Fin-
dung und Sicherstellung einer nachhaltigen Balance der 
vielfältigen Aktivitäten in den obengenannten Handlungs- 
und Kompetenzfeldern liegen. Jedes dieser Handlungsfel-
der wird als wichtig und in der Summe als profilbildend 
erachtet, erfordert aber auch hohen persönlichen Einsatz. 
Bei den begrenzten personellen Ressourcen des Fachbe-
reichs besteht die Gefahr, dass erhöhte Aktivität in einem 
Bereich zu Lasten anderer Bereiche geht. 

3

Studium und Lehre
HERAUSFORDERUNGEN BIS  2020 
A N DER FACHHOCHSCHULE POT S DA M 

Vorrangiges Ziel der Fachhochschule Potsdam im Bereich 
Studium und Lehre ist auch zukünftig der Studienerfolg 
ihrer Studierenden. Dabei nimmt die FHP neben objekti-
ven Kriterien (wie Studiendauer, Studienabbruch, Studi-
enleistungen) und dem Grad der Kompetenzbildung und 
der Employability der Studierenden insbesondere auch 
die Studienrahmenbedingungen in den Fokus. Zu diesen 
Rahmenbedingungen gehört es, »gute Lehre«12in all ihren 
Facetten zu gewährleisten und zu fördern und dabei ins-
besondere die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
den Fächern und Fachbereichen sowie die Verknüpfung 
von Forschung, Lehre und beruflicher Praxis als "Marken-
zeichen" der Hochschule weiterhin zu stärken. Auch eine 
digitale Unterstützung der Lehre durch E-Learning-Ele-
mente gehört hierzu. Desweiteren sind – zusätzlich zu 
den bereits bestehenden Unterstützungs- und Beratungs-
leistungen der Hochschule – neue Maßnahmen, insbe-
sondere in der Studieneingangsphase, nötig, um den 
Studienerfolg der Studierenden zu ermöglichen.
 Daneben ist es das Ziel der FH Potsdam, die Studien-
bewerbernachfrage, die in einzelnen Bereichen rückläufig 
ist, wieder zu steigern, um auch zukünftig die Auslastung 
der Studiengänge zu sichern. Dazu sind eine Schärfung 
des Profils und eine inhaltliche und strukturelle Weiter-
entwicklung dieser Studiengänge nötig. Gleichzeitig soll, 
nicht nur in den stark nachgefragten Studienangeboten, 
die »Passung« zwischen den Studienbewerberinnen und 
Studienbewerbern und ihren Interessen auf der einen 
Seite und dem gewählten Studiengang und Berufsfeld auf 

12 Siehe hierzu auch den »Aktionsplan Gute Lehre« 2015 des MWFK und der AG 
Qualität der Lehre der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten für Studium 
und Lehre der brandenburgischen Hochschulen.
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der anderen erhöht werden – ebenfalls ein wesentliches 
Element für den Studienerfolg der Studierenden. 
 Ein zentraler Aspekt ist dabei die Öffnung der Hoch-
schule für neue Zielgruppen (insbesondere für beruflich 
Qualifizierte im Sinne des § 9 Abs. 2 BbgHG und ausländi-
sche Studierende wie qualifizierte Geflüchtete) sowie der 
Umgang mit der zunehmenden Heterogenität der Studie-
rendenschaft. Hier sind sowohl die Diversität der forma-
len Hochschulzugangsberechtigungen und der fachlichen 
Studieneingangsqualifikationen zu nennen als auch un-
terschiedliche individuelle Lebensumstände der Studie-
renden (Familienverantwortung, Berufstätigkeit, körper-
liche oder geistige Behinderung, bildungsferne Herkunft, 
Migrationshintergrund, Studienfinanzierung u. a.). 
 Nachfolgend werden die Umsetzung der benannten 
Ziele, aber auch die aktuellen Entwicklungen und Heraus-
forderungen im Bereich Studium und Lehre entlang der 
Kapitel »Weiterentwicklung der Studienangebote«, »Wei-
terentwicklung der Lehre«, »Unterstützungsangebote für 
Studieninteressierte und Studierende«, »Qualitätssiche-
rung im Bereich Studium und Lehre« und »Neue Organi-
sationsstrukturen im Bereich Studium und Lehre« näher 
analysiert und kommentiert.

3.1 Weiterentwicklung der Studienangebote

3.1.1 Profilierung der vorhandenen Studiengänge sowie 

Neuentwicklung von Studiengängen

Die Fachbereiche der Fachhochschule Potsdam sind kon-
tinuierlich dabei, ihre Studienangebote an neue wissen-
schaftliche und didaktische Erkenntnisse und veränder-
te Anforderungen aus der Berufspraxis anzupassen, 
weiterzuentwickeln und dadurch das Profil ihres Studi-
enangebots zu schärfen. Zudem werden vorhandene 
Angebote um neue Studiengänge ergänzt. Damit sollen 
in den Bereichen, in denen es eine starke Bewerbernach-
frage und/oder einen gesellschaftlichen Bedarf gibt, neue 
Studienmöglichkeiten geschaffen werden. Durch eine 
Profilierung von weniger stark nachgefragten Studien-
gängen soll wiederum die Auslastung dieser Studiengän-
ge gefördert und gleichzeitig eine Passung zwischen den 
Interessen und Erwartungen der Studierenden sowie den 

Studieninhalten gewährleistet werden.
So plant der Fachbereich Sozialwesen (FB 1) in den kom-
menden Jahren: 

> Die Einführung eines konsekutiven Masterstudiengangs 
Soziale Arbeit, um auch hochqualifiziert ausgebildete 
Fachkräfte im Land Brandenburg zu binden sowie den 
bereits aktuell zahlreichen Nachfragen von Bachelorstu-
dierenden aus anderen Bundesländern nachkommen zu 
können.

> Die Einführung eines konsekutiven Masterstudiengangs 
Frühkindliche Bildungsforschung mit dem Schwerpunkt 
Umgang mit Heterogenität in Kooperation mit der Uni-
versität Potsdam (unter Federführung der FHP) unter der 
Voraussetzung der zusätzlichen Finanzierung durch das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur.

> Die Prüfung der Entwicklung eines grundständigen be-
rufsbegleitenden Bachelorstudiengangs Bildung und Er-
ziehung in der Kindheit in Teilzeit, der auf den akuten 
Fachkräftemangel im Bereich frühe Kindheit unmittelbar 
reagieren kann.

Der Fachbereich Architektur und Städtebau (FB2) hat im 
Zusammenhang mit der Profilierung des Studiengangs 
Architektur und Städtebau vom System eines 6-semest-
rigen Bachelor- und eines viersemestrigen Masterstudiums 
umgestellt auf ein 8-semestriges Bachelor- und ein zwei-
semestriges Masterangebot. Zusätzlich können Studieren-
de des gesamten Fachbereichs neuerdings am so genann-
ten UROP (Undergraduate Research Opportunities Program) 
teilnehmen und damit forschungsorientierte Fähigkeiten 
erwerben; diese Initiative befindet sich in der Erprobungs-
phase (siehe dazu Kap. 3.2.1). Dasselbe gilt für Doktoran-
den/Doktorandinnen-Pilotprojekte, die in nationaler und 
internationaler Kooperation durchgeführt werden. Diese 
Umstellungen sollen in den folgenden Jahren konsolidiert 
und durch die Notifizierung des Studiengangs Architektur 
und Städtebau ergänzt werden. Voraussetzung für diese 
letztgenannten lehrpersonalintensiven Initiativen ist 
auch weiterhin die finanzielle, aber auch die personelle 
Unterstützung durch akademische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.
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Darüber hinaus beabsichtigt der Fachbereich die koope-
rative Entwicklung des Masterstudiengangs Urbane Zu-
kunft (siehe Kap. 4.10.2) mit dem Institut für Angewand-
te Forschung und seine strukturelle Integration in den 
Fachbereich 2.

Im Fachbereich Bauingenieurwesen (FB 3) wird nach der 
positiven Entscheidung des Fachbereichsrats im Jahr 2014 
derzeit der Diplomstudiengang Bauingenieurwesen auf 
das zweistufige Bachelor-Master-System umgestellt und 
dabei das Studienangebot insgesamt einer Prüfung und 
Neugestaltung (Einführung eines Praxis-, Auslands- und 
Forschungssemesters als Option) unterzogen. Insbeson-
dere soll ein hoher projekt- und praxisorientierter Lehr-
anteil integriert werden. Die derzeitige Vertiefungsrich-
tung Verkehr und Wasser soll in Form eines eigen ständigen 
Bachelorstudiengangs Bauen und Managen von Infra-
strukturen angeboten werden. Außerdem wird die Ergän-
zung der Vertiefungsrichtungen durch »Studientracks« 
diskutiert (z. B. Bauleitung und Baumanagement sowie 
ein Studientrack zur Vorbereitung auf ein Masterstudium). 
Der Masterstudiengang soll als konsekutives Angebot 
(siehe Kap. 2.3.3) auf die entsprechende Profilierung im 
Bachelorstudiengang aufbauen. 
 Des Weiteren ist geplant, den bestehenden forschungs-
orientierten Masterstudiengang Bauforschung, der ge-
meinsam von den Fachbereichen 2 und 3 getragen wird, 
auch weiterhin anzubieten, ihn zu evaluieren und struk-
turell, inhaltlich und konzeptionell zu überarbeiten und 
zu re-akkreditieren.

Im Fachbereich Design (FB 4) ist die Entwicklung von 
»Studien- und Ph.D.-Tracks« bereits im vollen Gange. Mit 
der Entwicklung der Studientracks verfolgt der Fachbereich 
Design maßgeblich den Ausbau der hochschulspezifischen 
Fachkompetenzen in den Medienwissenschaften und 
Designdisziplinen. Dadurch werden fächerübergreifend 
Lehrveranstaltungen thematisch gebündelt, um den Stu-
dierenden eine Spezialisierung innerhalb ihres gewählten 
Studiengangs zu ermöglichen und um inhaltlich und 
strukturell schnell und flexibel auf Innovationen und 

Praxisbedarfe in der Europäischen Medienwissenschaft 
und in den Design-Fachrichtungen reagieren zu können. 
Insbesondere die zunehmende Digitalisierung der Gesell-
schaft erfordert im Design (vor allem im Kommunikations- 
und Produktdesign) derzeit neue, innovative Antworten.
Eine Besonderheit bei den Studientracks stellt der derzeit 
diskutierte Ph.D.-Track dar, der zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses konzipiert werden soll. Dabei 
ist geplant, durch eine »Forschungs-Spezialisierung« 
Studierende gezielt zu fördern und wissenschaftliche 
Kompetenzen zur Anbahnung von potentiellen Promoti-
onsverfahren zu vermitteln. Die Tracks sichern trotz 
hohem Innovationswandel die Qualität der medien- und 
designdisziplinären Lehre innerhalb der Hochschule und 
die Forschungsintensität des wissenschaftlichen Nach-
wuchses ab und können kurzfristiger als es für gesamte 
Studienprogramme möglich wäre, sowohl auf fachliche 
Anforderung als auch auf kurzfristige Nachfragen reagie-
ren.

Auch im Fachbereich Informationswissenschaften (FB 5) 
spielt die Digitalisierung und weltweite Vernetzung eine 
große Rolle und hat den Ausschlag gegeben für eine Über-
arbeitung des vorhandenen Curriculums der drei Studi-
enrichtungen des Fachbereichs. Nach erfolgreicher Re-Ak-
kreditierung sollen die inhaltlichen und strukturellen 
Änderungen ab dem Wintersemester 2016/2017 curricular 
umgesetzt werden. Diese inhaltlichen Anpassungen wer-
den sich auch in den zukünftigen Studiengangsbezeich-
nungen ausdrücken: So wird der Studiengang Bibliotheks-
management in Bibliothekswissenschaft umbenannt und 
der Studiengang Information und Dokumentation erhält 
den neuen Namen Informations- und Datenmanagement.

3.1.2 Duales Studium

Um dem drohenden Fachkräftemangel in verschiedenen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen zu 
begegnen, zeichnet sich derzeit eine stärkere Bereitschaft 
vieler Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen zur Weiterqua-
lifizierung ihres Personals ab. Die Fachhochschule Potsdam 
ergreift diese Chance, zusammen mit der Berufspraxis 
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entsprechende Angebote im Bereich des dualen Studiums 
und in der Weiterbildung zu entwickeln.
 Konkrete Planungen für ein duales Studium liegen 
bereits im Fachbereich Bauingenieurwesen vor. Zur Zeit 
wird ein dualer Bachelorstudiengang zum Thema Infra-
struktur (Wasser und Verkehr) aufgebaut. Dies soll nicht 
nur zur Profilbildung des Fachbereiches beitragen sondern 
auch vorhandene Praxiskooperationen weiter stärken und 
den Studienzugang für Bewerberinnen und Bewerber mit 
den verschiedensten Bildungsbiographien öffnen. 
 In anderen Fachbereichen der Hochschule wird zur 
Zeit die Entwicklung dualer Studiengänge diskutiert und 
geprüft, welche – insbesondere praxisintegrierenden – 
Angebote sinnvollerweise realisiert werden können (z. B. 
Bildung und Erziehung in der Kindheit, Soziale Arbeit oder 
im Bereich der Ausbildung von Fachangestellten Medien 
und Information). 

3.1.3 Wissenschaftliche Weiterbildung 

und modularisierte Studiengänge

Wissenschaftliche Weiterbildung ist neben Lehre, For-
schung und Studium eine gesetzliche Aufgabe der Hoch-
schulen. Die FH Potsdam erfüllt diese Aufgabe in vielfäl-
tiger Weise. Wissenschaftliche Weiterbildung wird sowohl 
dezentral in der Verantwortung der Fachbereiche und 
dort i.d.R. fachspezifisch als auch zentral von der Zentra-
len Einrichtung Weiterbildung (ZEW) angeboten.
 Aufgabe der ZEW als Betrieb gewerblicher Art der FH 
Potsdam ist es, Dienstleistungen im Kontext wissenschaft-
licher Weiterbildung für alle Fach be reiche und Studien-
gänge anzubieten und damit die an Weiterbildung inter-
essierten Lehrenden der Hoch schule bei der Umsetzung 
ihrer Ideen zu unterstützen. 
 Neben der Konzeption, Vermarktung und Weiterent-
wicklung von curricularen Weiterbildungen in Form von 
zahlreichen Zertifikatskursen entwickelt die ZEW In-
house-Programme für Auftraggeber aus Wirtschaft, Ver-
waltung, Verbänden und weiteren Organisationen und 
führt zunehmend auch umfangreiche Kooperationspro-
jekte mit Praxispartnern und Hochschulen durch. Inhalt-
liche Schwerpunkte haben sich in den Bereichen Beratung/

Coaching, interkulturelle Kompetenzen, Management 
und Führung in Non-Profit-Organisationen herausgebildet. 
Zielgruppen sind Berufstätige aus der Region Branden-
burg/Berlin und darüber hinaus.
 Die ZEW hat das Ziel formuliert, die Wissenschaftliche 
Weiterbildung an der FHP stärker zu profilieren und als 
zentrale Säule neben Lehre und Forschung zu etablieren. 
Im Bereich der Angebotsentwicklung wird sich die ZEW 
gemeinsam mit den Fachbereichen und Studiengängen 
auf folgende Felder konzentrieren: 

> Konzeption neuer, zielgruppenspezifischer Veranstal-
tungsformate,

> Entwicklung geeigneter Formate (Teilzeit-, Fern- und On-
line-Studiengänge, Duale Studiengänge) und Anrech-
nungsmodelle zur Gewährleistung einer Durchlässigkeit 
zwischen Berufsausbildung, Berufstätigkeit, Weiterbildung 
und Studium,

> Entwicklung von Modellen für modular aufgebaute Stu-
diengänge mit unterschiedlichen Qualifizierungsstufen 
und Abschlüssen (Baukastenprinzip) unter Einbindung 
der bereits etablierten Weiterbildungsformate (in das ECTS) 
und Zertifikatsprogramme,

> Stärkere Zusammenarbeit mit regionalen und überregi-
onalen Partnern aus Wirtschaft, Verwaltung und Verbän-
den und Entwicklung neuer Kooperationsmodelle in der 
Weiterbildung.

Damit dies gelingen kann, benötigt die ZEW mittelfristi-
ge Planungssicherheit insbesondere durch die Gewähr-
leistung einer kontinuierlich verfügbaren personellen 
Ausstattung sowie angemessener räumlicher und tech-
nischer Ressourcen. 
 Ein weiterer Schwerpunkt der Fachhochschule Potsdam 
für die kommenden Jahre liegt in der Entwicklung von 
modularisierten Studiengängen. In Kooperation mit der 
Zentralen Einrichtung Weiterbildung (ZEW) und den Fach-
bereichen werden Weiterbildungsangebote erarbeitet, 
welche es den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ermög-
lichen, sich sehr individuell im Rahmen kreditierter 
Module zu qualifizieren und später (bei nachgewiesener 
Eignung) durch einen Quereinstieg ins Studium einen 
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Hochschulabschluss zu erlangen. Im Fachbereich Sozial-
wesen (FB 1) wird gerade mit Praxispartnern der Studien-
gang Sozialmanagement nach diesem Modell entwickelt. 
Ziel ist die Erhöhung der Durchlässigkeit von wissenschaft-
licher Weiterbildung und Studium durch komplementäre 
Angebote und Anrechnungsmodelle. Mit der Kreditierung 
der Zertifikatskurse an der Zentralen Einrichtung Weiter-
bildung soll zum einen für Personen, die bereits über einen 
ersten Studienabschluss (B.A.) verfügen und nach einer 
Phase der Berufstätigkeit ihre akademische Ausbildung 
mit einem Masterabschluss vervollständigen möchten, 
die Möglichkeit geschaffen werden, die Weiterbildung als 
studienadäquate Leistung in einem Masterstudiengang 
anrechnen zu lassen. 

3.1.4 Flexibilisierung des Studiums und der Lehre

Um der oben skizzierten Diversität der FHP-Studierenden 
und den daraus resultierenden Bedarfen besser gerecht 
werden zu können, setzt die FH Potsdam bereits heute auf 
die Flexibilisierung von Lehr- und Lernformen. Insbeson-
dere die systematische Ausweitung von E-Learning-Ange-
boten auf verschiedenen Plattformen (Moodle, Incom) 
sowie die Online-Zurverfügungstellung von Unterrichts-
materialien (z.B. x-pool Fachbereich 2) erlaubt Studieren-
den eine größere zeitliche und örtliche Flexibilität, als 
dies im reinen Präsenzstudium möglich ist. 
 Ziel der FHP ist es jedoch nicht, das Präsenzstudium 
vollständig zu ersetzen, sondern vielmehr geht es darum, 
Studienmodelle im Sinne eines Blended-Learning-Ansat-
zes didaktisch sinnvoll weiterzuentwickeln oder zu er-
gänzen (siehe Kap. 3.2.2).
 Eine weitere Möglichkeit zur Flexibilisierung des Stu-
diums ist das Angebot eines Teilzeitstudiums. Auf indi-
vidueller Basis wird bereits jetzt in allen Studiengängen 
eine solche Möglichkeit eingeräumt, und auch bei den 
oben geschilderten Weiter- oder Neuentwicklungen ein-
zelner Studiengänge wird diese Möglichkeit konzeptionell 
mitgedacht. Der Ausbau dieser Einzelfalllösung bedarf in 
einigen Studiengängen einer Aufstockung der personellen 
Ressourcen, da parallele Lehrangebote geschaffen werden 
müssen.

3.2 Weiterentwicklung der Lehre 

Neben der Weiterentwicklung und dem Ausbau des Stu-
dienangebots und der Flexibilisierung der Studiengang-
organisation wird die Fachhochschule Potsdam in den 
kommenden Jahren auch das Thema »gute Lehre« weiter-
hin priorisieren. Ziel ist es, durch gute, innovative und 
didaktisch sinnvolle Lehre den Studienerfolg der FHP-Stu-
dierenden zu befördern und zu sichern.

 

3.2.1 Forschendes Lernen, Interdisziplinarität 

und Praxisbezug der Lehre

Hier ist die enge Verknüpfung von Forschung und Lehre 
ein wesentlicher Schwerpunkt der Fachhochschule Pots-
dam. Das seit 2012 aus dem Qualitätspakt Lehre finan-
zierte Projekt FL² Forschendes Lernen – Lehrende For-
schung hat die Lehre der FHP bereits in erheblichem Maße 
geprägt. Lehre wird dabei von zwei Seiten betrachtet und 
weiterentwickelt: Forschendes Lernen zielt auf das Lernen 
durch eigene Forschungstätigkeit sowohl in den Bachelor- 
als auch in den Masterstudiengängen. Lehrende Forschung 
beteiligt die FHP-Studierenden im Rahmen von Lehrver-
anstaltungen an Forschungsprojekten der Hochschule. 
Von spezifischen Forschungsseminaren über die Entwick-
lung von Hilfsmitteln, um forschendes Lernen und leh-
rende Forschung in reguläre Lehrveranstaltungen zu 
integrieren bis hin zu fachübergreifenden Workshops zu 
den Grundlagen und Methoden wissenschaftlicher Arbeit 
reicht dabei das Spektrum der Arbeitsbereiche und An-
gebote von FL². 
Ein weiteres, bereits oben erwähntes Instrument von FL² 
ist das UROP – Undergraduate Research Opportunities 
Program des Fachbereichs Architektur und Städtebau. Bei 
diesem Forschungsprogramm werden pro Durchlauf bis 
zu fünf Bachelorstudierende des Fachbereichs sowohl 
finanziell gefördert als auch intensiv und individuell von 
einer Lehrperson betreut, um ein erstes Forschungsprojekt 
(eigenständig oder klar umrissen in einen Forschungs-
kontext integriert) zu entwickeln und umzusetzen. Die 
Forschungsergebnisse des UROP sollen ebenso wie ande-
re Best-Practice-Beispiele zum Forschenden Lernen im 
neu gegründeten hauseigenen FHP-Verlag veröffentlicht 
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werden. Der Nachfolgeantrag zur Verlängerung des Pro-
jektes FL² ist leider nicht bewilligt worden, so dass die FHP 
nunmehr prüfen wird, welche Errungenschaften aus ei-
genen oder anderen Mitteln weitergeführt werden können. 
 Das Projekt InterFlex, welches 2009 im Wettbewerbs 
»Exzellente Lehre« der Kultusministerkonferenz und des 
Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft ausge-
zeichnet und gefördert wurde, ist seitdem ebenfalls fester 
Bestandteil der Lehre an der FHP. In interdisziplinären 
Forschungsseminaren, die von mindestens zwei Lehrenden 
(auch studentischen Lehrenden) unterschiedlicher Fach-
bereiche für Studierende aus mehreren Fachdisziplinen 
angeboten werden, werden fachübergreifende Themen- 
und Fragestellungen bearbeitet und von verschiedenen 
Perspektiven beleuchtet. Ein festes Zeitfenster für diese 
InterFlex-Seminare im Wochenplan erleichtert den Stu-
dierenden die Teilnahme. 
 Ein neuer Bestandteil von InterFlex, der weiter ausgebaut 
werden soll, ist die Möglichkeit, innerhalb der neuen Pu-
blikationsreihe druckreif im FHP-Verlag Ergebnisse und 
neue Erkenntnisse dieser Seminare zu veröffentlichen 
und damit zu sichern. 
 Abgesehen von diesen Beispielen einer erfolgreichen 
internen Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg 
bestehen in allen Fachbereichen der Fachhochschule 
Potsdam zahlreiche und fest verankerte Kooperationen 
mit externen Partnern wie anderen Hochschulen, Insti-
tutionen sowie Vertretern und Vertreterinnen der regio-
nalen Wirtschaft. So werden Studienprojekte, Praktika 
oder auch Semester- und Abschlussarbeiten zusammen 
mit außerhochschulischen Kooperationspartnern reali-
siert.

3.2.2 E-Learning als didaktisches Element

Die digitale Unterstützung der Lehre ist für die Fachhoch-
schule Potsdam ein weiteres Betätigungsfeld. Abgesehen 
von den Möglichkeiten, das Studienangebot durch die 
Integration von E-Learning-Elementen zeitlich und räum-
lich flexibler zu gestalten, ist eine enge Verzahnung von 
Präsenz- und Online-Lehre auch in didaktischer Hinsicht 
eine große Chance. Hier wurden in den letzten Jahren 

bereits zahlreiche Formate entwickelt und implementiert. 
Beispielhaft sind hier die Einführung des online-gestütz-
ten Peer-Feedbacks im Fachbereich 2 zwischen Studieren-
den, eLectures und MOOCs, der versuchsweise Einsatz von 
eKlausuren im Studiengang Architektur und Städtebau 
oder auch die Integration von Clickerumfragen in Lehr-
veranstaltungen z.B. im Fachbereich 5 zu nennen.
 Derzeit wird vom E-Learning-Team der FHP zusammen 
mit Akteurinnen und Akteuren aus den Fachbereichen 
und der Hochschulleitung eine Zukunftsstrategie entwi-
ckelt, wie solche innovativen didaktischen Konzepte noch 
stärker in die Lehre integriert und Unterstützungsmaß-
nahmen entsprechend der verschiedenen Anforderungen 
der Fachbereiche passgenauer angeboten werden können.

3.2.3 Tag der Lehre und Hochschulpreis »Gute Lehre«

Um die Bedeutung von »guter Lehre« für die FH Potsdam 
zu unterstreichen und den Diskurs darüber zu intensivie-
ren, veranstaltete die Hochschule nach einem ersten Tag 
der Lehre im Rahmen des Projektes InterFlex 2013 im 
November 2015 einen weiteren hochschulweiten Tag der 
Lehre. An diesem Tag wurden fachbereichs- und projek-
tübergreifend unterschiedliche Perspektiven von Lehre 
diskutiert, Best-Practice-Beispiele ausgetauscht und somit 
ein Voneinander Lernen ermöglicht. Die Themen reichten 
von Scheitern in der Lehre über den Umgang mit Hetero-
genität bis hin zu Fragen der persönlichen Lern- und 
Lehrweisen. Angesprochen waren neben den Studierenden 
und Lehrenden der FHP auch die nichtwissenschaftlichen 
Hochschulangehörigen, da auch sie zu gelingender Lehre 
beitragen. 
 Im Rahmen des »Tags der Lehre« verlieh die FH Potsdam 
zudem erstmalig den hochschulinternen Preis »Gute 
Lehre.« Kern der Ausschreibung war die Entwicklung und 
Implementierung eines neuen, innovativen Lehr-/Lern-
konzeptes im Rahmen einer bestehenden Lehrveranstal-
tung durch ein Studierendenteam in Kooperation mit 
einer Lehrperson. Preisträger des ersten FHP-Hochschul-
preises war ein Team aus dem Fachbereich Sozialwesen, 
das in seinem Konzept Substitution Game of Social Work 
Wissensvermittlung (Sprache, Fachwissen und Landes-
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kunde) mit einer spielerischen und interaktiven Heran-
gehensweise verknüpft. 
 Beide Formate, der Tag der Lehre und die Vergabe des 
Hochschulpreises »Gute Lehre« werden in den kommen-
den Jahren weitergeführt. Die inhaltlich-thematische 
Schwerpunktsetzung der zukünftigen Gestaltung nimmt 
die Ständige Kommission für Studium und Lehre vor.

3.3 Unterstützungsangebote

für Studieninteressierte und Studierende

Um den Studienerfolg aller FHP-Studierenden zu gewähr-
leisten, bedarf es neben innovativen Lehrangeboten und 
guter Lehre auch unterstützender Angebote und Maßnah-
men der Hochschule. Dabei nimmt die Fachhochschule 
Potsdam zukünftig verstärkt die Studienorientierungs- 
und Studieneingangsphase in den Blick. In verschiedenen 
Bereichen existieren schon sehr gute Angebote, andere 
Bereiche sollen in den kommenden Jahren verstärkt wer-
den. Als Herausforderung wird hierbei insbesondere die 
Diversität und Heterogenität der Studieninteressierten 
und Studierenden und ihrer Bedarfe gesehen.

3.3.1 Studierendengewinnung, 

Information und Beratung

Im Bereich der Studierendengewinnung bietet das Team 
Studierendenmarketing bereits Informationen und Bera-
tung für Schülerinnen und Schüler an, die sich über ein 
Studium an der FHP informieren möchten. Studentische 
Campusspezialistinnen und Campusspezialisten aus den 
Fachbereichen führen Workshops sowie dezentrale Bera-
tungsangebote an Schulen, Oberstufenzentren oder bei 
sonstigen externen Partnern durch und organisieren 
Campusführungen, die Teilnahme von Studieninteres-
sierten an Lehrveranstaltungen oder an spezifischen 
Kursen (z. B. zu »Wissenschaftlichem Arbeiten«) auf dem 
FHP-Campus. Zusätzlich zu Print- und Online-Informati-
onsangeboten sowie zentralen Veranstaltungen (z. B. Tag 
der offenen Tür, Zukunftstag) bietet das Team Studieren-
denmarketing auch Workshops zur Entscheidungsfindung 
für Studieninteressierte an, die dort ihre Stärken und 
Schwächen mit Bezug auf Studienanforderungen analy-

sieren können. So sind beispielsweise in Zusammenarbeit 
mit dem FB 2 für das kommende Jahr ein Informationstag 
Architektur zur Studierendengewinnung und ein Rah-
menprogramm zur Eignungsprüfung geplant. 

3.3.2 Online-Studienwahl-Assistent

Als weiteres Instrument zur Beratung und Feststellung 
von Neigungen und Interessen mit Bezug auf die FHP-Stu-
dienangebote wird derzeit in den Fachbereichen Sozial-
wesen und Informationswissenschaften ein Online-Stu-
dienwahl-Assistent (OSA) entwickelt. Im vergangenen Jahr 
wurde hierfür eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die 
sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Fachbereiche 
und zentraler Projekte (E-Learning) zusammensetzt. Der 
Online-Studienwahl-Assistent soll zunächst für die drei 
Bachelorstudiengänge Archiv, Bibliothekswissenschaft 
sowie Informations- und Datenmanagement des Fachbe-
reichs Informationswissenschaften und für den Bache-
lorstudiengang Soziale Arbeit (Präsenz) am Fachbereich 
Sozialwesen eingerichtet werden und in einer ersten 
Version bereits für die Bewerbungsphase des Winterse-
mesters 2016/17 zum Einsatz kommen. 
Zielstellung ist:

> den Wissens- und Kenntnisstand von Studieninteressier-
ten über die Studienanforderungen und beruflichen 
Perspektiven zu verbessern,

> eine Selbstreflexion über das angestrebte Studium sowie 
die damit verbundene Berufsperspektive anzuregen,

> damit eventuell vorhandene stereotype Vorstellungen 
über die jeweiligen Studiengänge aufzubrechen

> und so eine weitestgehende Kompatibilität zwischen 
persönlichen Voraussetzungen, Erwartungen und Studi-
enangebot herzustellen.

Aufgrund des Interesses anderer Fachbereiche soll zudem 
geprüft werden, ob bzw. welche Teile des Online-Studien-
wahl-Assistenten auch auf andere Studiengänge übertra-
gen und dort zur Orientierung der Studieninteressierten 
eingesetzt werden können.
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3.3.3 Einführungsveranstaltungen

Zu Beginn des Studiums werden die neuen Studierenden 
in unterschiedlich gestalteten fachbereichs- bzw. studi-
engangspezifischen Einführungsveranstaltungen begrüßt, 
die von einem Tag bis hin zu einwöchigen Blockveran-
staltungen reichen und eine komprimierte Einführung 
in den Studiengang, zentrale Angebote der Hochschule 
(Bibliotheksführungen, Einführungen des E-Learning -
Teams etc.) und das Campusleben der FHP bieten. Ältere 
Studierendengruppen geben den Neuankömmlingen meist 
im Sinne des Peer-to-Peer-Ansatzes eine »Betriebsanleitung 
für das Studium« an die Hand.

3.3.4 Brückenkurse, Tutorien und Lernförderangebote

In fachlicher Hinsicht werden die (zukünftigen) Studie-
renden durch Brückenkurse sowie durch Fachtutorien 
begleitet und unterstützt. So bietet z. B. der Fachbereich 
Bauingenieurwesen einen zweiwöchigen Präsenz-Brücken-
kurs Mathematik an, in dem sich bereits eingeschriebene 
Studierende vor Semesterbeginn studienrelevante Ma-
thematikkenntnisse aneignen oder diese auffrischen 
können. Im Fachbereich Design unterstützen Studierende 
mit der Campusambulanz Studienbewerberinnen und 
-bewerber bei der Erstellung der Mappen, der Vorbereitung 
der Eignungsprüfungen und geben Tipps für den Bewer-
bungsablauf. Im Fachbereich Architektur und Städtebau 
werden vor Beginn des Erstsemester-Regelstudiums zwei 
Kompakt-Einführungswochen durchgeführt, in denen 
Lehrende und Tutorinnen und Tutoren in einer fächer-
übergreifenden Lehre relevante Grundlagen vermitteln. 
Das Angebot richtet sich an Studierende der Architektur 
und der Restaurierung.
 Ein weiteres, besonderes Format der fachlichen Unter-
stützung ist die Lernwerkstatt im Fachbereich Bauinge-
nieurwesen, bei der Studierende im wöchentlichen Rhyth-
mus eigenständig Themen vorschlagen und individuell 
oder in Gruppen bearbeiten. Eine wissenschaftliche 
Mitarbeiterin begleitet die Studierenden, erarbeitet mit 
ihnen anhand von Beispielaufgaben allgemeine Lösungs-
ansätze und bietet Anregungen für Lern- und Arbeitstech-
niken. 

3.3.5 Mentoring

Die Fachhochschule Potsdam bietet im Sinne des Bran-
denburgischen Hochschulgesetzes (§ 20 Abs. 2) jedem bzw. 
jeder Studierenden eine professorale Mentorin oder einen 
professoralen Mentor an, um sie während des Studiums 
zu begleiten und bei Bedarf in organisatorischen und 
inhaltlichen Fragen zu beraten. Dieses Mentoring-Pro-
gramm der Fachbereiche muss evaluiert und fortgeschrie-
ben werden. 

3.3.6 ESF-Antrag zur Studieneingangsphase

Um die genannten zahlreichen Maßnahmen und Ange-
bote der FHP für die Studienorientierungs- und Studie-
neingangsphase besser zu bündeln und diese durch 
weitere, insbesondere zielgruppenspezifischen Angebote 
zu ergänzen, hat die Fachhochschule Potsdam im Septem-
ber 2015 im Rahmen der ESF-Förderprogramme des Lan-
des Brandenburg einen Antrag für die Einrichtung eines 
FHP-Kollegs gestellt. Mit der Mittelbewilligung im Dezem-
ber 2015 wird die FHP ab 2016 in den folgenden Bereichen 
tätig werden und dabei insbesondere auch beruflich 
qualifizierte Studierende sowie weibliche Studieninteres-
sierte bzw. Studierende in den Ingenieurwissenschaften 
in den Fokus nehmen:

> zielgruppenspezifische Information und Beratung in der 
Studienorientierungsphase

> Summer Schools und Probestudium
> Erweiterung des Angebots der fachlichen Brückenkurse 

sowie Einführung von interdisziplinären Brückenkursen 
zur Studierfähigkeit

> fachliche Einführungs-Projektwochen
> Qualitätssicherung der Lernförderangebote durch die 

Ausbildung von studentischen Tutorinnen und Tutoren
> interdisziplinäre Angebote zu Schlüsselkompetenzen
> zielgruppenspezifisches Mentoring.

3.3.7 Entwicklung eines Anrechnungsverfahrens 

für (berufliche) Vorerfahrungen

Ein weiterer Aspekt, bei dem insbesondere beruflich Qua-
lifizierte ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung 
eine Unterstützung benötigen, ist die Anrechnung von 
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außerhochschulischen Vorleistungen auf Studienleistun-
gen. Die Anrechnung dieser Vorerfahrungen wird derzeit 
von den Fachbereichen der Fachhochschule Potsdam sehr 
unterschiedlich gehandhabt . Aufgrund der verschiedenen 
Anforderungen der Fächer und Studiengänge ist dies 
sinnvoll. Ziel ist es jedoch, in den nächsten Jahren eine 
einheitliche Systematik hierfür zu entwickeln und damit 
die Durchlässigkeit zwischen den Bildungssystemen –  
Berufsausbildung, Fachschule, Hochschule und Weiterbil-
dung – praktikabler und für Studienbewerberinnen und 
-bewerber transparenter zu gestalten.
 

3.3.8 Studienfonds

Zur finanziellen Unterstützung von Studierenden baut 
die FHP derzeit einen Studienfonds auf. In einem ersten 
Schritt soll insbesondere Bildungsaufsteigern und Bil-
dungsaufsteigerinnen die Aufnahme eines Studiums 
ermöglicht werden, indem entsprechende Sozial-Stipen-
dien vergeben werden. Mittelfristig ist geplant, den Stu-
dienfonds für alle finanziell bedürftigen FHP-Studieren-
den sowie für solche zu öffnen, die in eine akute 
finanzielle Notlage geraten. Für die Stipendien sollen 
Fördermittel eingeworben werden (Fundraising). Durch 
den Fokus auf soziale Aspekte hebt sich der Studienfonds 
von Elite-und Leistungsförderungen durch Förderwerke 
oder das Deutschland-Stipendium ab und trägt damit zur 
sozialen Positionierung der Fachhochschule Potsdam bei. 
Zudem ist der Fonds ein Element, mit dem der Herausfor-
derung einer immer heterogeneren Studierendenschaft 
begegnet wird.

3.4 Qualitätssicherung im Bereich Studium und Lehre

Die Fachhochschule Potsdam ist ständig um die Quali-
tätssicherung im Bereich Studium und Lehre bemüht. 
Zentrales Element dieser Qualitätssicherung ist zum einen 
die Programmakkreditierung der Studiengänge, die nach 
einer ersten externen Evaluierung im Jahr 2000 durch 
externe Akkreditierungsagenturen akkreditiert und in-
nerhalb der vorgesehenen Zeitabstände reakkreditiert 
wurden. Die Programmakkreditierung wird von den 
Fachbereichen mit zentraler Unterstützung durchgeführt. 

Zum anderen ist die Fachhochschule Potsdam die erste 
brandenburgische Hochschule, die eine Evaluationssat-
zung mit drei Säulen eingeführt hat: 

> jährliche Studienabschnittsevaluationen, die zentral ge-
steuert und ausgewertet werden

> Lehrveranstaltungsevaluationen in jedem Semester, die 
von den einzelnen Fachbereichen verantwortet und durch-
geführt werden 

> Absolventenbefragungen, die in Zusammenarbeit von 
zentraler Stelle und den Fachbereichen durchgeführt 
werden.

Als weiterer Baustein ist die Entwicklung eines Kennzah-
lensystems zu nennen, das von der FHP im Sinne des § 27 
Abs. 1 BbgHG derzeit in Abstimmung mit den anderen 
brandenburgischen Hochschulen entwickelt wird.
 Zur Systematisierung und Ausdifferenzierung der 
vorhandenen Instrumente und um die Daten besser aus-
werten und mit entsprechenden Maßnahmen hinterlegen 
zu können, soll in den kommenden Jahren ein einheitliches 
Qualitätsmanagementsystem aufgebaut werden, das die 
Besonderheiten der einzelnen Fachbereiche berücksichtigt 
und dennoch eine allgemeine, übergreifende Aussage zur 
Qualität von Studium und Lehre an der FHP ermöglicht. 
Die zum 1. April 2015 eingestellte und aus Hochschul-
pakt-Mitteln finanzierte Referentin für Lehre, Studium 
und Qualität wird diesen Prozess in enger Absprache mit 
der Vizepräsidentin für Studium und Lehre sowie den 
Beteiligten aus den Fachbereichen und Gremien leiten.
 Nächste Schritte hierbei sind die Überarbeitung der 
Evaluationssatzung inkl. der Zuständigkeiten und der 
Ausgestaltung der einzelnen Evaluationen (und ggf. der 
Erweiterung des Instrumentariums um eine Lehrenden-
befragung und eine Befragung von Praxisvertreterinnen 
und -vertretern), die Anpassung des Fragebogens zur 
Studienabschnittsevaluation an neue Gegebenheiten und 
Fragestellungen sowie insgesamt ein hochschulweiter 
Diskurs zur Frage, ob die FH Potsdam eine Systemakkre-
ditierung anstreben sollte. All dem liegt eine permanent 
notwendige Auseinandersetzung über die Qualitätsstan-
dards der Fachhochschule Potsdam zugrunde. 
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3.5 Neue Organisationsstrukturen 

im Bereich Studium und Lehre

Wie beschrieben befasst sich die Fachhochschule Potsdam 
in zahlreichen verschiedenen Maßnahmen und Projekten 
mit der Thematik Studium und Lehre. Sie alle vereint das 
Bestreben, neben Bewährtem innovative Lehr- und Lern-
konzepte zu implementieren und damit der zunehmenden 
Heterogenität von Studierenden Rechnung zu tragen. 
Zukünftig sollen all diese Projekte in einem Zentrum für 
Studienerfolg zusammen fließen und gebündelt werden. 
Im Sommersemester 2016 wird hierzu dem Senat der FH 
Potsdam ein Konzept für ein solches Zentrum zur Be-
schlussfassung vorgelegt werden. 
 Neben den Themen und Projekten wie dem FHP-Kolleg, 
InterFlex, E-Learning und Studienfinanzierung wird der 
beschriebene Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems 
für den Bereich Studium und Lehre ein wichtiger Schwer-
punkt der Arbeit in diesem Zentrum sein. Das Zentrum 
für Studienerfolg wird organisatorisch der Vizepräsiden-
tin bzw. dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre 
zugeordnet und in seiner Arbeit von der Ständigen Kom-
mission für Studium und Lehre begleitet.

4

Forschung

Die Fachhochschule Potsdam baut ihre Forschungsakti-
vitäten in der Breite ihres disziplinären Profils aus und 
setzt zugleich die besondere Förderung von zentralen 
Forschungsthemen fort. Darüber hinaus wird das bewährte 
Prinzip der Integration von Forschung und Lehre weiter-
entwickelt. Die Forschungsarbeiten zeichnen sich durch 
besondere Anwendungsbezogenheit und spezifische 
Forschungsmethoden der einzelnen Disziplinen aus, so-
wohl der wissenschaftlichen als auch der künstlerisch-ge-
stalterischen Bereiche. Als solche sind sie direkt an Prozes-
sen des Wissens- und Technologietransfers beteiligt. Auf 
diesem Weg gilt es, insbesondere Drittmittelforschung 
für alle Professorinnen und Professoren attraktiver zu 
machen. Gleichzeitig erwartet die Fachhochschule Pots-
dam von der Landesregierung die Erhöhung der Grund-
ausstattung mit Personal- und Sachkosten zur Forschung. 
Der Beteiligung der Fachhochschule Potsdam an der ge-
meinsamen Inno vationsstrategie der Länder Berlin und 
Brandenburg (INNO BB) wird ein besonderer Stellenwert 
beigemessen. 

4.1 Zentrale Forschungsfelder

Vor dem Hintergrund der vorhandenen fachspezifischen 
Kenntnisse und Erfahrungen haben sich die gesellschaft-
lichen Transformationsprozesse im Zusammenhang mit 
dem demographischen, ökologischen, infrastrukturellen, 
technologischen und ökonomischen Strukturwandel, in 
dem sich unsere Gesellschaft befindet, als ein zentraler, 
nur interdisziplinär zu begreifender Aspekt von ange-
wandter Forschung herausgebildet. Gemäß ihrer diszip-
linären Aufstellung, die gleichermaßen sozial-, kultur-, 
informations-, medien- und ingenieurwissenschaftliche 
sowie künstlerisch-gestalterische Bereiche umfasst, ent-
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wickelt die Fachhochschule Potsdam drei zentrale For-
schungsfelder in wechselseitiger Beziehung und Abhän-
gigkeit weiter: 

> Urbane Zukunft
> Information und Visualisierung sowie
> Soziale und Regionale Transformation.

Auch künftig besteht neben der disziplinären Spezialisie-
rung in den Überschneidungsbereichen der verschiedenen 
Disziplinen ein großes Potential für innovative Entwick-
lungen.
 In diesem Zusammenhängen kümmert sich die FHP 
sowohl um die Öffnung von Forschung für Studierende 
(im Sinne Forschenden Lernens) als auch um Forschung 
über die Nutzung Forschendes Lernen an der FHP (im 
Sinne von Hochschulforschung / Qualitätsmanagement).
 Zur weiteren Etablierung dieser Schwerpunkte stellt 
die FHP im Kontext des neuen Instituts für Angewandte 
Forschung ein Lab-orientiertes Forschungsmodell 13 in 
den Mittelpunkt ihres Innovationsprofils, welches die 
flexible, agile Konzeption, prototypische Umsetzung, 
empirische Erforschung und spätere Markteinführung 
neuer digitaler Produkte und Services für die vernetzte 
(smarte) Stadt und Region katalysieren soll. Konkret be-
deutet dies, gemeinsam mit Unternehmen in der offenen, 
kreativen Atmosphäre der interdisziplinären Labs mit 
Methoden des Lean-Startup-Ansatzes angewandte, agile 
und adaptive Forschung zu betreiben sowie darauf auf-
bauend neue Services und Produkte für die digitale Wirt-
schaft und Gesellschaft zu entwickeln, nutzerzentriert zu 
testen und, wo geeignet, in Form neuer Geschäftsmodel-
le zu monetarisieren. Dabei gehen die Impulse sowohl 
von Lehrenden und Studierenden der FHP, als auch von 
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Praxis der 
Netzwerkpartner aus.

4.2  Strategische Kooperationen

Die Fachhochschule Potsdam wird die bisherige Koope-
ration mit zahlreichen regionalen und überregionalen 

13 Vgl. Fußnote 2

Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen in 
den Fachbereichen und dem Institut für angewandte 
Forschung fortsetzen und ausbauen. Im Zuge der Entwick-
lung einer Transferstrategie arbeitet die FHP an der Wei-
terentwicklung ihrer zahlreichen Partnerschaften zu 
anderen Hochschulen/Universitäten, außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und Forschungsträgern in der 
Wirtschaft. Damit das IaF Urbane Zukunft als Katalysator 
in der Region sichtbar wird, kooperiert es mit Partnern 
in Potsdam und der Umgebung. Dasselbe gilt für die Fach-
bereiche. In der regionalen Zusammenarbeit werden die 
bereits lebendigen Partnerschaften, wie mit  dem Pots-
dam-Institut für Klimafolgenforschung, der BTU Cott-
bus-Senftenberg, der Universität Potsdam, den anderen 
Fachhochschulen des Landes oder mit der Stadt Potsdam 
sowie mit verschiedenen Kommunen im Land Branden-
burg ausgebaut und durch weitere regionale, nationale 
und internationale Kooperationen ergänzt. 

4.3 Ausweitung der Drittmittelforschung 

und Erhöhung der Sichtbarkeit

Die Fachhochschule Potsdam strebt an, ihre Drittmittel-
forschung auszuweiten. Zum weiteren Ausbau der For-
schungsaktivitäten, insbesondere der Einwerbung und 
Betreuung von Drittmittelprojekten, will die FHP den 
Anteil der Forschungsp rofessuren entsprechend den Vor-
gaben des Brandenburgischen Hochschulgesetzes erhöhen. 
Der Status wird zeitlich begrenzt auf der Grundlage eines 
ausgearbeiteten und mit konkret messbaren Zielsetzungen 
versehenen Forschungsprogramms vergeben.
 Aktuell sind eine Forschungsprofessorin und drei For-
schungsprofessoren an der FHP tätig. Sie leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Profilierung als forschende Hoch-
schule und zur Erhöhung der Drittmittelaufkommens. 
Die FHP wird weiteren Professorinnen und Professoren 
die Möglichkeit geben, temporär Drittmittelvorhaben im 
Rahmen von Forschungsprofessuren zu bearbeiten. Dar-
über hinaus wird die Einrichtung von interdiszip linären 
Forschungslabs gefördert. Wegweisend hierfür ist das 
Urban Complexity Lab als gemeinsame Einrichtung des 
IaF und der Fachbereichs Design. Zur Erhöhung der Dritt-
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mitteleinnahmen aus dezentralen Projekten werden 
weitere Anreizsysteme auf der Grundlage eines zentralen 
Overhead-Fonds erarbeitet. 
 Derzeit wird die FHP-interne Forschungsdatenbank 
modernisiert. Ziel ist eine bessere Benutzerfreundlichkeit, 
um die dezentrale Eingabe durch die einzelnen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler zu erleichtern. Gleich-
zeitig soll die Voraussetzung dafür geschaffen werden, 
die gesammelten Daten schneller und besser als bisher 
für das Forschungsmarketing zu nutzen (Forschungsbe-
richterstattung, Internetauftritt etc.).
 Als wirksames Format des interdisziplinären Aus-
tauschs der Professorinnen und Professoren haben sich 
die Komp etenztische der Fachhochschule Potsdam etab-
liert. Bisherige Themen sind Geschichte in den Fächern 
(hierzu ist die erste Publikation des Verlags der Fachhoch-
schule Potsdam erschienen), Management, Nachhaltigkeit 
und Potsdam+ (in Vorbereitung). Auch zukünftig soll 
einmal im Semester ein Kompetenztisch zu spezifischen 
disziplinübergreifenden Fragestellungen stattfinden.
 Neben der Forschungsdatenbank ist der neu gegrün-
dete Verlag der Fachhochschule Potsdam das zentrale 
Forschungs-Marketing-Instrument. Der Verlag publiziert 
sowohl Ergebnisse individueller disziplinärer Forschungs-
arbeit als auch interdisziplinäre Schriften wie die Publi-
kationen der auf die Potsdamer Kompetenztische und die 
besten Ergebnisse aus der interdisziplinären forschenden 
Lehre Interflex.  

4.4 Institut für angewandte Forschung 

»Urbane Zukunft«

Im Rahmen der angestrebten Profilschärfung wurde im 
April 2014 das (In-)Institut für angewandte Forschung 
(IaF) Urbane Zukunft gegründet mit dem Ziel, durch an-
gewandte Forschung auf Chancen und Probleme im Trans-
formationsprozess aufmerksam zu machen und aktiv mit 
Analysen und konzeptionellen Überlegungen im Wandel 
selbst mitzuwirken bzw. in den Akteurskonstellationen 
Planungs- und Handlungsoptionen bereitzustellen. Es 
geht darum, Zukunft mitzugestalten und hierbei auf die 
Stärken und Potentiale einer fachbereichsübergreifenden, 

interdisziplinären Wissenschaft zurückzugreifen.
 Die Komplexität urbaner Prozesse, gesellschaftlicher 
Dynamik und digitaler Informationsräume erfordert einen 
inter- und transdisziplinären Zugang in Forschung, Lehre 
und Praxis. Das IaF versteht sich dabei neben seiner über-
regionalen und internationalen Vernetzung auch als re-
gionaler Katalysator für angewandte Forschung und 
fördert durch die Integration von Lehre und Forschung, 
die Etablierung neuer Forschungslabs, die Dynamisierung 
und Erweiterung der Forschungskooperation mit Unter-
nehmen und Institutionen u. a. eine neue Forschungs-, 
Lern- und Wissenskultur an der Fachhochschule Potsdam. 
Die durch die Forschungsprofessoren des IaF vertretenen 
Wissenschaftsdisziplinen – Architektur und Bauingeni-
eurwesen, Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Infor-
mationstechnologien – mit den Schwerpunkten Ressour-
cenoptimiertes und klimaangepasstes Bauen, nach  haltige 
urbane Entwicklungsstrategien sowie Information und 
Visualisierung sollen sukzessive durch weitere Forschungs-
professuren permanent oder temporär ergänzt werden.
 Das IaF Urbane Zukunft verbindet Forschung und Leh-
re mit der Praxis. Es untersucht zusammen mit den Fach-
bereichen inter- und transdisziplinäre Fragestellungen 
urbaner Entwicklungen, die in Forschungsprojekten mit 
externen Partnern bearbeitet und in die Lehre integriert 
werden, z. B. in interdisziplinären Lehrveranstaltungen 
wie »Nachhaltige Quartiersentwicklung« bzw. »Zukunft 
der Mobilität.« Dazu werden Partnerschaften mit auße-
runiversitären Forschungseinrichtungen, Planungsbüros 
und Unternehmen geschlossen sowie Akteurinnen und 
Akteure aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 
eingebunden. 
 Die Integration und Verknüpfung vielfältiger Hand-
lungsbereiche wie energetischer Stadtumbau, Umsetzung 
von Anpassungsmaßnahmen an demographische Verän-
derungen, an die Folgen des Klimawandels oder der Um-
gang mit »Big Data« und der Ausbau von Informations- und 
Kommunikationstechnologien bedürfen einer stärkeren 
Einbeziehung inter- und transdisziplinärer Perspektiven 
in die städtische und regionale Entwicklungsplanung. 
Insbesondere in der Vielzahl der Klein- und Mittelstädte 



94 95

steht diese zunehmende Planungskomplexität im Gegen-
satz zu einer oftmals sehr eingeschränkten ökonomischen 
Haushaltslage, die gekennzeichnet ist von zunehmendem 
Personalabbau in den Verwaltungen. Hier sehen wir einen 
möglichen Beitrag zur stärkeren regionalen Verankerung 
in Brandenburg, aber auch die Möglichkeit, die hier ge-
wonnenen Erkenntnisse auf andere Regionen Deutschlands 
und Europas zu übertragen bzw. umgekehrt die Berück-
sichtigung dortiger Erfahrungen für die Region zu er-
schließen.
 Das Institut befindet sich derzeit noch in der Aufbau-
phase. Bis Anfang 2015 wurde Personal eingestellt, seither 
konnten erfolgreich erste Drittmittelvorhaben eingewor-
ben und damit ein wesentlicher Anteil zur Erhöhung der 
Drittmitteleinnahmen geleistet werden. Ziel ist die Ver-
stetigung der Arbeit durch weitere erfolgreiche FuE-Akti-
vitäten und den Aufbau langfristiger strategischer Part-
nerschaften in Wissenschaft und Praxis. Das IaF wird sich 
über die zunächst geplanten drei Jahre hinaus als inno-
vative Netzwerkstruktur an der Hochschule etablieren 
und aufgrund der Spezifik der interdisziplinären Bearbei-
tung von Projekten im Themenfeld Urbane Zukunft sowie 
der Organisationsstruktur als offene Forschungslabs zu 
einem Institut mit Vorbildcharakter in Brandenburg ent-
wickeln

4.5 Forschungseinrichtungen und Labs 14

4.5.1 Strategische Forschungskooperation 

»Urban Complexity Lab«

Als Gemeinschaftseinrichtung des Fachbereichs Design 
und des Instituts für Angewandte Forschung Urbane Zu-
kunft arbeitet ein interdisziplinäres Forschungslabor, in 
dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie 
Studierende Methoden und Konzepte für die interaktive 
Sichtbarmachung urbaner Sachverhalte entwickeln und 
evaluieren und auf dessen Grundlage das Potenzial inter-
aktiver Visualisierungen zur Analyse urbaner Komplexi-
tät erforschen. Besonders im Hinblick auf die Forschungs-
felder »Big Data« und »Smart Cities« bietet die Koopera tion 

14 Vgl. Fußnote 2

Möglichkeiten für Interfacedesignerinnen und -designer 
sowie Visualisierungsforscherinnen und -forscher im 
Umgang mit Daten, eine verantwortungsvolle Haltung 
einzunehmen und die Ergebnisse für die Lehre und die  
Öffentlichkeit bereitzustellen. Die FHP strebt an, die For-
schungskooperation auf den Feldern Visualizing und 
Urban Complexity weiter auszubauen.

4.5.2 Interaction Design Lab (IDL)

Die Fachhochschule Potsdam baut das Interaction Design 
Lab (IDL) als Anlaufstelle für Interaktionsdesign-Exper-
tinnen und -Experten aus Industrie und Wissenschaft 
sowohl aus dem nationalen als auch dem internationalen 
Umfeld weiter aus. Es ermöglicht als Schnittstelle zwischen 
Ausbildung, Forschung und Entwicklung einen stetigen 
Transfer von Technologie, Design und Wissen und bietet 
Raum für multidisziplinäre Projekte. Das IDL bündelt die 
Forschungsinteressen und Kompetenzen auf dem Gebiet 
interaktiver Systeme und Anwendungen aus dem Desig-
nbereich und versteht sich als Partner für Wirtschaft und 
Forschung, um die Initialisierung innovativer und zu-
kunftsweisender Projekte voranzutreiben. Konkrete The-
men anwendungsorientierter Forschung im IDL umfassen 
aktuell und zukünftig Fragen der IT-Sicherheit und Pri-
vatsphäre vor dem Hintergrund von ständig wachsenden 
Sensornetzwerken (Internet der Dinge, Smart City etc.) 
und sozialen Datenströmen. Im IDL werden neue Ansätze 
für ein verbessertes »Design for Privacy/Design for Secu-
rity« in partizipativen Designprozessen entwickelt und 
erprobt, ebenso wie Visualisierungsverfahren für die 
Sichtbarmachung großer Datenmengen für ein optimier-
tes IT-Sicherheitsmanagement.

4.5.3 Lab Cluster Bau und Restaurierung

Für die Forschung in ingenieurwissenschaftlichen Diszi-
plinen steht eine umfangreiche Laborausstattung zur 
Verfügung, die für den Fachbereich Bauingenieurwesen 
die Grundlage für Forschungs- aber auch Transferprojek-
te ist. In fachbereichsübergreifender Zusammenarbeit mit 
den Laboren und Werkstätten der Konservierung und 
Restaurierung im Fachbereich Architektur und Städtebau 
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werden hier innovative Verfahren und Methoden für den 
Bau und die Erhaltung von Bauwerken sowie für die Kon-
servierung und Restaurierung historischer Gebäudeteile 
entwickelt und in Kooperation mit regionalen und über-
regionalen Partnern in der Praxis erprobt. 
 Dieses Labor-Cluster wird aktuell um ein Digital Plan-
ning Lab ergänzt, das auf die Transformation konventio-
neller Planungsprozesse hin zur prozessualen Implemen-
tierung digitaler Arbeitsformen in der Bau- und 
Pla nungs praxis zielt. Dabei wird der komplette Lebenszy-
klus, bestehend aus Planungs-, Ausführungs-, und Betrieb-
sprozessen von Bauwerken und Infrastruktureinrichtun-
gen betrachtet. Building Information Modelling (BIM) 
spielt hierbei als ein methodischer Ansatz eine wichtige 
Rolle, ist jedoch in den Bereichen räumliche Planung, 
Betrieb sowie des kontinuierlichen Monitorings von Bau-
werken und Infrastrukturanlagen um weitere Vorgehens-
weisen zu erweitern. Hier ergeben sich zentrale und 
wirtschaftlich interessante Fragestellungen zur Anwen-
dung von Smart City Konzepten (z.B. Monitoring von 
Bauwerken, Verkehrsströmen sowie Wasser- und Abwasser). 
Die Symbiose von materialorientierten Laboren und di-
gitalen Verfahren soll Forschung in den beteiligten Fach-
gebieten der Fachhochschule Potsdam weiter stärken, 
wobei sowohl dem verantwortungsvollen Umgang mit 
dem historischen Baubestandes sowie dem  dynamischem 
Wachstum der Region eine besondere Bedeutung beige-
messen wird.

4.5.4 Community Transformation Lab (CTL)

Das sich im Aufbau befindliche Community Transforma-
tion Lab wird den Wandel in die digitale Netzwerkgesell-
schaft aus sozialwissenschaftlicher Perspektive moderie-
ren und greift damit die Erkenntnis auf, dass erfolgreiche 
Innovationsstrategien nicht nur vom technologischen 
Fortschritt abhängen, sondern auch mit der Veränderung 
von Einstellungen und sozialen Praktiken einhergehen. 
Wir greifen den expliziten Beratungsbedarf und die Nach-
frage nach Moderation von Partizipationsprozessen auf, 
die an uns im Kontext des digitalen Wandels von Unter-
nehmen, Kommunen und zivilgesellschaftlichen Institu-

tionen herangetragen werden. Das CTL bündelt Forschungs-
aktivitäten von Professorinnen und Professoren der 
Fachbereiche Sozialwesen und Informationswissenschaf-
ten sowie des IaF Urbane Zukunft und schafft ein hohes 
Innovationspotenzial im Spannungsfeld digitaler und 
sozialer Interaktionsräume.

4.5.5 Modell-Kindertagesstätte

Die Hochschule strebt die Einrichtung einer Kindertages-
stätte zur exemplarischen Forschung auf dem Gebiet der 
Kindheitspädagogik in gemeinsamer Trägerschaft mit 
einem oder mehreren Partnerinstitutionen an. Im 3-jäh-
rigen Bachelorstudiengang Bildung und Erziehung in der 
Kindheit (BABEK) werden Studierende überwiegend für 
Krippen, Kindergärten und Horte ausgebildet. Ziel des 
Studiums ist die fundierte Wissensvermittlung zu kind-
lichen Entwicklungs- und Bildungsprozessen, Entwicklung 
von Empathie und Sensibilität im Umgang mit Kindern 
und Eltern sowie der Erwerb von Fähigkeiten wie Beob-
achtung, Dokumentation und Gestaltung des pädagogi-
schen Geschehens. In enger Verzahnung zu bundesweiten 
und regionalen Bildungsprogrammen zielt das Studium 
auf einen engen Theorie-Praxis-Bezug ab. In diesem Stu-
diengang sind Praktika implementiert, welche den Stu-
dierenden diversifizierte pädagogische Alltagssituationen 
vermitteln. 
 Vor diesem Hintergrund wird die FHP eine Modell-Kin-
dertagesstätte im Jahr 2018/2019 errichten und gemein-
sam mit einem anerkannten Träger (Letter of Intent liegt 
vor) und Partnerinstitutionen (unterschiedliche Arbeit-
geber mit Platzkontingenten) betreiben. Hier beabsichtigt 
die FHP, modellhaft einen Betreuungsschlüssel von 1:3 
für Kinder von 0 bis-3 Jahren und von 1:7,5 für Kinder von 
3 bis 6 Jahren umzusetzen und parallel eine räumliche 
Ausstattung zu schaffen, welche u. a. eine intensive Pra-
xisbeobachtung und eine darauf aufbauende Forschung 
ermöglichen wird. Zudem können die Lehrenden die 
Studierenden bei ihren Projekten enger begleiten und 
durch Rückkopplung an den Studiengang BABEK die Ver-
zahnung der Ergebnisse mit der Lehre sicherstellen.
 Mit diesem Modellprojekt wird die FHP auf dem Gebiet 
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der Kindheitspädagogik in Brandenburg zu einem Vorrei-
ter für eine »best practice« in der engen Verzahnung von 
Lehre, Forschung und Praxis. Die hier gewonnenen Er-
kenntnisse sollen landes- und bundesweit ausgewertet 
und nutzbar gemacht werden.

4.5.6 Zentrum für Medienwissenschaften

Die Fachhochschule Potsdam ist einer der Initiatoren und 
Träger des Brandenburgischen Zentrums für Medienwis-
senschaften (ZeM), einer gemeinsamen Institution aller 
staatlichen Hochschulen des Landes Brandenburg. Das 
ZeM ist an der Zielsetzung ausgerichtet, die verschiedenen 
an den beteiligten Hochschulen vorhandenen Fachkom-
petenzen im Fachgebiet Medienwissenschaft und angren-
zenden Bereichen zu bündeln und Aktivitäten miteinan-
der zu vernetzen. Damit wird die Intensität der 
medienwissenschaftlichen Forschung und Lehre, deren 
interdisziplinäre und internationale Ausrichtung sowie 
ihre Wahrnehmung auch in der Öffentlichkeit nachhaltig 
verstärkt. Die dadurch erreichte Vernetzung führt zu einer 
neuen Sichtbarkeit der vielfältigen Schwerpunkte in For-
schung und Lehre und unterstützt auch die Profilierung 
des Landes Brandenburg als Medien- und Wissenschafts-
standort. 
 Mit Vorträgen, Workshops, Kolloquien, Ringvorlesun-
gen, Konferenzen und weiteren Veranstaltungen mit 
(internationalen) Gästen wendet sich das ZeM an Studie-
rende aller Fachrichtungen und an ein breites, auch au-
ßerakademisches Publikum (so z. B. im Sommer 2016 mit 
der größten europäischen medien- und filmwissenschaft-
lichen Konferenz »NECS – Network for European Cinema 
and Media Studies«). Gerade die Kolloquien und Workshops 
mit internationalen Expertinnen und Experten bieten 
dem wissenschaftlichen Nachwuchs – Graduierten, Dok-
torandinnen und Doktoranden, Post-Doktorandinnen und 
-Doktoranden – die Gelegenheit, sich in kleineren Gruppen 
und in konzentrierter Form mit aktuellen Tendenzen der 
Forschung und neuen künstlerischen und technischen 
Entwicklungen auseinanderzusetzen. 
 Indem dabei die Graduierten, Doktorandinnen und 
Doktoranden sowie die Post-Doktorandinnen und -Dok-

toranden durch Professorinnen und Professoren unter-
schiedlicher Hochschulen betreut werden, stärkt dies den 
hochschulübergreifenden Zusammenhang und Diskurs. 
In diesem Sinne werden auch Kooperationen mit der 
nationalen und internationalen Medien- und Kreativwirt-
schaft entwickelt. 

4.6 Forschungsorientierte Studiengänge 

und Lehrkonzepte

4.6.1 Forschendes Lernen

Die Verzahnung von Forschung und Lehre ist ein Profil-
merkmal der FHP geworden und hat bereits eine gewisse 
Tradition. Sie wird unterstützt von InterFlex und FL² 
(Forschendes Lernen  – Lehrende Forschung). Forschendes 
Lernen wird zunehmend Teil einer FHP-Lehr- und Lern-
kultur, welche die Selbstorganisation der Studierenden 
stärkt, einen neuen Fokus auf die Lernbiographien der 
Studierenden setzt und durch kollegiale Beratung geprägt 
ist. Hierzu gilt es, die zentralen Einheiten (IaF, kommen-
des Zentrum für Studium und Lehre) weiter mit den 
Fachbereichen zu vernetzen. Diese Vernetzung wird bislang 
maßgeblich durch FL² verkörpert und organisiert. Auch 
nach Projektende von FL² wird die Fachhochschule Pots-
dam die Verzahnung von Forschung und Lehre weiter 
fördern. 

4.6.2 Forschungsorientierter Masterstudiengang 

»Urbane Zukunft«

Die FHP plant die Aufnahme eines inter- und transdiszi-
plinär sowie praxisnah angelegten Masterstudiengangs 
Urbane Zukunft zum Wintersemester 2016/2017. Der 
Studiengang folgt dem Prinzip Forschenden Lernens und 
nutzt die an der FHP hierzu aufgebaute hochschuldidak-
tische Kompetenzen. Themenschwerpunkte sind das 
Zusammenspiel von Technologie, Gesellschaft und Stadt, 
genauso wie Governance und Beteiligungsprozesse, Nach-
haltigkeit und Ressourcenschonung, Daten und Informa-
tion, Mobilität sowie Leben, Wohnen, Arbeiten und Kultur 
in der Stadt von morgen. 
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4.6.3 Forschungsorientierter Masterstudiengang 

»Bauforschung«

Das Konzept eines forschungsorientierten Masters (Baufor-
schung in Kooperation der Fachbereiche Architektur und 
Städtebau und Bauingenieurwesen) soll auch in Zukunft 
ein festes Format sein. Aufgrund der Erfahrungen der 
Vergangenheit sind jedoch inhaltliche und konzeptionel-
le Anpassungen vorzunehmen. Das fachliche Spektrum 
des Masterstudiengangs ist gegenüber dem heutigen Stand 
auszubauen. In diesem Zuge ist auch zu prüfen, inwieweit 
ein hochschulweiter konzeptioneller Rahmen für for-
schungsorientierte Master entstehen kann. Erste Koope-
rationsmöglichkeiten bieten sich mit dem im Aufbau 
befindlichen Masterstudiengang Urbane Zukunft. 

5

Wissens-  und
Technologietransfer
Die FH Potsdam setzt ihren bewährten Weg der engen 
Verflechtung von Lehre und Forschung mit zahlreichen 
Transferaktivitäten fort. Sie sieht in der engen Koopera-
tion mit Praxispartnern einen essentiellen Bestandteil 
ihrer Identität. Sowohl die Überführung von Forschungs-
ergebnissen in die Praxis als auch die zielgerichtete Qua-
lifikation der Studierenden anhand der Kooperation mit 
Praxispartnern stehen im Mittelpunkt. Die Beziehungen 
zur Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Instituti-
onen soll weiter professionalisiert werden.

5.1 Zentrale Einrichtung für Transfer, Unternehmen 

und Praxiskooperation 

Mit der Gründung einer Zentralen Einrichtung für Trans-
fer, Unternehmen und Praxiskooperation (ZETUP) unter 
Einbeziehung der Transferstelle, des Gründungsservices, 
des damaligen Career Services und weiterer Aufgabenbe-
reiche wurden die Transferaktivitäten organisatorisch 
zusammengeführt. Gleichzeitig wurde durch die Beset-
zung der Professur Existenzgründung und Management-
techniken die Transferarbeit um akademische Lehrange-
bote erweitert. Die Hochschule treibt damit ihre Pro fes- 
sionalisierung des Wissens- und Technologietransfers mit 
Hilfe einer zentralen Service-Einheit weiter voran. Sie 
arbeitet an der Weiterentwicklung einer hochschulüber-
greifenden Transferstrategie und von Transferunterstüt-
zungsstrukturen. 

Im Mittelpunkt des ZETUP stehen folgende mit Koopera-
tions- und Wirtschaftspartnern abgestimmten Ziele und 
Schwerpunkte:

> Betriebswirtschaftliche und unternehmerische Qualifi-
zierung von Hochschulangehörigen
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> Sensibilisierung für Anwendungsprojekte, Freiberufler-
tätigkeiten, nachhaltige Existenzgründungen, Praxis-
kooperationen

> Hilfestellung bei der Förderung konkreter Praxistransfer- 
bzw. Technologietransferprojekte sowie von wissenschaft-
lichen Dienstleistungen und der erfolgreichen Bearbeitung 
von Entwicklungsprojekten im Kontext der FHP-Themen

> Qualifizierung für die Karriereentwicklung
> Talente-Förderung im Kontext der Vermittlung betriebs-

wirtschaftlicher Fähigkeiten und Schlüsselqualifikationen 
(Beitrag zur Nachwuchskräftesicherung)

> Aufbau und Pflege von Förder- und Alumninetzwerken 
innerhalb und außerhalb der Hochschule

> Mitwirkung an Kooperationsplattformen mit externen 
Partnern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft

> Transfermarketing (Unterstützung bei der Initiierung von 
transferorientierten Projektpräsentationen, Messeauftrit-
ten, Transferveranstaltungen)

> Beratung zu und Bearbeitung von Patent- und Verwer-
tungsangelegenheiten

Folgende besondere Themengebiete werden von der Pro-
fessur Existenzgründung und Managementtechniken und 
dem Gründungsservice bearbeitet:

> Entwicklung von nutzerzentrierten ZETUP-Angeboten für 
Existenzgründerinnen und -gründer, Kooperationspart-
neraustausch und den allgemeinen Technologietransfer

> Weiterentwicklung eines aktivierendes Lehrformates für 
die betriebswirtschaftliche Qualifizierung 

> Etablierung einer Publikationsplattform für den Transfer 
an der FH Potsdam (Potsdamer Erkenntnisse zum Wissens- 
und Technologietransfer)

> projektbezogene Begleitung interessanter Gründungspro-
jekte (Coaching, Einbezug weiterer externer Expertinnen 
und Experten zur Unterstützung, Hilfe bei Förderanträgen 
und der Teamzusammensetzung)

> Konzentration auf die Profile der FH: Creative Gründer-
innen und Gründer, Freiberuflerinnen und Freiberufler 
allgemein, Gründer in den Bereichen Consulting, Nebener-
werbsgründungen, Förderung von Gründerinnen und 
Gründern in den Bereichen Bauingenieurwesen

> Weiterentwicklung des Existenzgründungsservices, Ver-
mittlung von betriebswirtschaftlichen und Gründungs-
kompetenzen durch die  Professur Existenzgründung und 
Managementtechnik.

5.2 Transfereinrichtungen

5.2.1 Kooperationstische der Fachhochschule Potsdam

Als wirksames Format des Austauschs der Professorinnen 
und Professoren sowie der wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit Unternehmern der Länder 
Brandenburg und Berlin und der Anbahnung von Trans-
ferprojekten haben sich die Kooperationstische der Fach-
hochschule Potsdam etabliert. Sie werden in Zusammen-
arbeit mit den Clustermanagern der ZukunftsAgentur 
Brandenburg (ZAB) veranstaltet. Auch zukünftig soll 
einmal im Semester ein Kooperationstisch zu spezifischen 
wirtschaftsrelevanten Themen stattfinden. 

5.2.2 Entrepreneurship- und Management-Lab

Für eine fachbereichsinterne und übergreifende Institu-
tionalisierung der Entrepreneurship- und Managementaus-
bildung ist die Etablierung eines Entrepreneurship- und 
Management-Lab-Formates (EML) geplant. Das EML ist 
auch der Ausgangspunkt für den weiterführenden Grün-
dungsservice, der interessante Projekte und Talente im 
Rahmen der Kapazitäten und Fördermöglichkeiten betreut. 
Das EML ist ein interdisziplinäres Labor, in dem Studie-
rende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FHP die 
Möglichkeit haben, anwendungsorientierte Projekte wei-
terzuentwickeln. Dabei stehen Fragen der betriebswirt-
schaftlichen Prüfung von Projektideen und Gründungs-
ideen im Vordergrund. Das EML bietet zudem für 
Studierende die Möglichkeit, Managementkompetenzen 
innerhalb von Übungsfirmen und praxisnahen Projekten 
zu trainieren. Studierende können sich somit auf spätere 
Management- und Führungsaufgaben in privaten oder 
öffentlichen Unternehmen frühzeitig vorbereiten. 
Die Ziele des EML sind hierbei u. a.:

> Förderung der interdisziplinären projektbezogenen Zu-
sammenarbeit verschiedener FHP-Fachbereiche

> Förderung neuer Projektideen, Gründungsideen, Dienst-
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leistungsinnovationen (Innovationen und Projektideen 
als Resultat fachbereichsübergreifender Schnittstellenbe-
reiche)

> Training von Managementkompetenzen
> Training interdisziplinärer, selbstreflektierender Kompe-

tenzen durch fachbereichsübergreifende Teamarbeit.

5.2.3 Dienstleistungszentrum und Open Labs

Mittelfristig wird die Etablierung eines wirtschaftlich 
tätigen Dienstleistungszentrums geplant, welches Aufga-
ben wahrnehmen soll, die über das hinausgehen, was zu 
den elementaren Kernaufgaben der Hochschule gemäß 
Hochschulgesetz  gehört. Damit kann die Hochschule 
ihren Handlungsspielraum erweitern und flexibler auf 
Kooperationserfordernisse der Mittelgeber und Dienst-
leistungsbedarfe reagieren. Gegebenenfalls können auch 
Transfer- und Weiterbildungsaktivitäten ausgelagert 
werden. Unter bestimmten Rahmenbedingungen ist hier 
beabsichtigt, Transfer- und Weiterbildungsangebote am 
Markt zu platzieren.
 Die Fachhochschule prüft zur Zeit die Öffnung ver-
schiedener, derzeit einzelnen Fachbereichen zugehörigen 
Labore und Werkstätten für die Nutzung auch durch 
kleine und mittlere Unternehmen, um sie als Standort 
gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu 
etablieren. 

5.3 Bibliotheksentwicklung

Die Bibliothek der Fachhochschule Potsdam (FHP) ist als 
zentrale Einrichtung für die Medien- und Informations-
versorgung in der FHP zuständig und dient so vor allem 
der Lehre, der Forschung und dem Studium. Der inhaltli-
che Aufbau der Mediensammlung orientiert sich am Fä-
cherangebot und Bedarf der Hochschule. 
 Die Bibliothek arbeitet eng vernetzt mit regionalen, 
nationalen und internationalen Bibliotheken und biblio-
thekarischen Einrichtungen zusammen, um eine mög-
lichst breite und moderne Medien- und Informationsver-
sorgung zu gewährleisten. Damit folgt sie den Strategien 
der FHP in Richtung Interdisziplinarität, Internationali-
sierung und Forschendes Lernen. Darüber hinaus ist sie 

für ein interessiertes Fachpublikum öffentlich zugänglich. 
Kernaufgaben in diesem Aufgabenspektrum  als sam-
melnde, erschließende, vernetzende und Informationen 
vermittelnde Einrichtung sind: 

> Informationsversorgung mit analogen und digitalen 
Medien – (die hybride Bibliothek)
Dazu zählen der Aufbau und das alltägliche Management 
einer umfassenden Sammlung von über 230.000 analogen 
Medien vor Ort  sowie die damit verbundene kooperative 
Metadatenhaltung im Bibliotheksverbund Berlin-Bran-
denburg. Ein weiterer, immer wichtiger werdender Teil 
der Informationsversorgung ist der Aufbau einer digitalen 
Sammlung, die auf der Basis unterschiedlicher Nutzungs-
szenarien bereitgestellt und gemanagt wird. Neben dem 
Aufbau einer eigenen analogen und digitalen Sammlung 
organisiert die Bibliothek der FHP den Zugang zu einer 
Vielzahl von fachlichen Online-Katalogen, Fachdatenban-
ken, digitalen Plattformen und anderen Serviceleistungen 
unterschiedlicher Informationsanbieter. Zur Kernaufgabe 
der Hochschulbibliothek gehören alle Formen der Ver-
mittlung, Beratung und Information der Bibliotheksbe-
nutzerinnen und -nutzer mit dem Ziel, die Nutzung der 
Sammlung  zu begleiten und zu organisieren.

> Vermittlung von Informationskompetenz
Damit vor allem die Studierenden die analoge und digi-
tale Sammlung der Hochschulbibliothek und das vielfäl-
tige professionelle Angebot weiterer fachlicher Sammlun-
gen und Serviceleistungen in der Lehre, dem Studium 
und der Forschung für die jeweils eigenen Bedürfnisse 
nutzen können, vermittelt die Bibliothek in einem mo-
dular angelegten Schulungssystem fachliche Kompeten-
zen, um Informationen finden und nutzen zu können. 

> Bereitstellung des Lernortes Bibliothek
Obwohl 90 % der FHP-Studierenden die Hochschulbiblio-
thek als Ressource für die eigene Medienversorgung 
nutzen, gewinnt der Lern- und Arbeitsort Bibliothek zu-
nehmend auch an der FHP an Bedeutung. 60 % der Stu-
dierenden nutzen den Raum der Bibliothek ganz bewusst 
in den Phasen des Selbststudiums oder auch in den Phasen 
des Schreibens von Semester- oder Abschlussarbeiten als 
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Platz, der konzentriertes Arbeiten und Schreiben zulässt 
und fördert.

> Bereitstellung des Raumes für Ausstellungen und inter-
disziplinären Austausch
Die Bibliothek der FHP fördert seit ihrer Gründung den 
fachlichen Austausch und die kulturelle Vielgestaltigkeit 
zwischen den Fachbereichen und Studiengängen durch 
gemeinsam mit den Fachbereichen organisierte Ausstel-
lungen und Veranstaltungen. Für die Bibliothek ergeben 
sich aus dieser Zusammenarbeit Möglichkeiten, die un-
terschiedlichen Fachkulturen der FHP zu erfahren und 
diese Erkenntnisse in die Kernaufgabe der Bibliothek – die 
Medien- und Informationsversorgung – einzubeziehen.

5.4 Nachhaltige Informationsinfrastrukturen

Die Fachhochschule Potsdam prüft den Aufbau neuer, 
nachhaltiger  Informationsinfrastrukturen. Als deren 
Bestandteile werden folgende Transfereinheiten weiter-
entwickelt: 

5.4.1 Koordinierungsstelle Brandenburg-digital (KBD)

Mit dem Aufbau eines landesweit- und spartenübergrei-
fenden Kooperations- und Kompetenznetzwerks zur Un-
terstützung von kulturgutssichernden Einrichtungen 
durch die an der Fachhochschule Potsdam angesiedelte 
Koordinierungsstelle Brandenburg-digital mit dem Ziel 
der Sicherstellung einer nachhaltigen Präsentation des 
Kulturgutes des Landes Brandenburg in digitalen Umge-
bungen. Die Hochschule verfügt über ein wirkungsvolles 
Transferinstrument, welches sukzessive erweitert und 
mit den anderen Bereichen informationswissenschaftli-
cher Dienstleistungen enger verflochten werden soll. 
 Die am Fachbereich Informationswissenschaften an-
gesiedelte Koordinierungsstelle Brandenburg-digital (KBD) 
arbeitet für das Land Brandenburg im Rahmen einer 
landesweiten und spartenübergreifenden Initiative des 
Arbeitskreises Brandenburg-digital (AKBD) und des Mi-
nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
(MWFK). Die Koordinierungsstelle Brandenburg-digital hat 
das Ziel, die Aktivitäten im Rahmen der digitalen Präsen-
tation des Kulturerbes im Land Brandenburg zu unter-

stützen. Hierbei liegt der Fokus auf der koordinierten 
Generierung von Inhalten für digitale Präsentationsplatt-
formen, wie die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB). Die 
Koordinierungsstelle Brandenburg-digital erstellt einen 
Überblick über die im Land Brandenburg vorhandenen 
Kompetenzen und Ressourcen der Kultur- und Wissen-
schaftseinrichtungen, sowie der Unternehmen auf dem 
Gebiet der Digitalisierung.

5.4.2 Digitalisierungslabor

Die Fachhochschule Potsdam betreibt am Fachbereich 
Informationswissenschaften ein hochwertiges Digitali-
sierungslabor. Die vorhandene Technik deckt die Bereiche 
elektronische Bestandserfassung, Digitalisierung, digita-
le Speicherung und digitale Langzeitsicherung praktisch 
ab. Die Nutzungsbereiche für das Labor sind u. a. Digita-
lisierungsanforderungen im Rahmen von Forschungsauf-
trägen oder Forschungskooperationen und Umsetzung 
von Digitalisierungsanforderungen im Rahmen von 
einzelnen wissenschaftlichen Dienstleistungen.

5.4.3 Landesfachstelle für Archive 

und öffentliche Bibliotheken

Mit der Angliederung der Landesfachstelle für Archive 
und öffentliche Bibliotheken des Landes Brandenburg 
gewinnt die Hochschule ein neues Instrument des Wis-
senstransfers auf diesem Gebiet. Ziel ist, die Landesfach-
stelle darüber hinaus in enger Verzahnung mit den Fach-
gebieten der Informationswissenschaften, den Weiter - 
bildungsangeboten des Instituts für Information und 
Dokumentation (IID) und der Bibliothek zur Forschungs-
einrichtung zu entwickeln. Darüber hinaus wird das INII 
ein fachsbereichsbezogenes Instrument der Bündelung 
und effizienteren Organisation weiterer Forschungs- und 
Weiterbildungsaktivitäten werden.
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5.4.4 Weiterentwicklung des Familienzentrums als 

überregionale Beratungsstelle und Zentrum für die 

Qualifikation von Multiplikatoren im Bereich der 

familiennahen Dienstleistungen

Das Familienzentrum 15 ist mit dem Forschungs- und 
Lehrschwerpunkt Frühkindliche Erziehung am Fachbereich 
Sozialwesen verknüpft und stellt somit gemeinsam mit 
der zu entwickelnden Forschungskita die zentrale Trans-
ferinstitution für diesen Bereich und ein für alle Studi-
engänge des Fachbereichs Sozialwesen relevante Praxis-
forschungsstätte dar. Es ist grundsätzlich ein Kern von 
Forschung, Weiterbildung und Lehre des Schwerpunktes 
Kindheit, Jugend und Familie, der alle Studiengänge und 
zentralen Professuren am Fachbereich Sozialwesen kenn-
zeichnet. In das Familienzentrum fließen zentrale Kom-
petenzen des Fachbereichs hinsichtlich der Beratung von 
Eltern bzw. Familien und der diesbezüglichen Forschung 
ein. Umgekehrt partizipiert die Lehre am Fachbereich von 
den durch die Praxis und Forschung im Familienzentrum 
gewonnenen Forschungen, Erkenntnissen und Erfahrun-
gen, die unmittelbar in Lehrveranstaltungen einfließen 
können. Zudem können Studierende im Familienzentrum 
Praktika absolvieren und Projekte unterschiedlicher Art 
realisieren.

15 Das Familienzentrum bietet verschiedenen meist drittmittelfinanzierten 
Projekten (u.a. Elternberatung »Vom Säugling zum Kleinkind«, »Sozialpäda-
gogische Familienhilfe«, Koordination »Kompetenzzentrum Frühe Hilfen«, 
»Hilfe von Anfang an« in Potsdam Mittelmark, »Familienhebammen-Fort-
bildung«, »Familienlotsen-Qualifizierung«) ein gemeinsames Dach. 

 Organisatorisch ist das Familienzentrum ein Kooperationsprojekt der FHP 
mit dem Institut für Fortbildung, Forschung und Entwicklung (IFFE e.V.) 
unter Leitung von Prof. Dr. Hermann Staats.

6

Internat ional is ierung

Mit den Veränderungen des internationalen Wissen-
schaftssystems steht die FHP in der Verantwortung inter-
national orientierter Lehre und Forschung. Daraus er-
wächst die Aufgabe, Fachwissen und interkulturelle 
Kompetenz für europäische und globale Herausforderun-
gen in Forschung und Praxis zu vermitteln. Weil regiona-
le/nationale Probleme, Fragen und Konzepte zunehmend 
mit internationalen oder sogar weltweiten Zusammen-
hängen verbunden sind, ist Internationalisierung ein 
Kernbereich der Hochschulentwicklung. 
 Anknüpfend an das Erreichte, mit vielfältigen Erfah-
rungen aus internationalen Projekten, schreibt die FHP 
ihre Internationalisierungsstrategie fort und setzt neue 
Akzente.
Dabei gibt es zwei Leitgrundsätze:

1.  Internationale Orientierungen gründen sich aus konkre-
ten Zusammenhängen, Fragen, Problemen, Projekten und 
sind kein Selbstzweck. Die Begründung strategischer 
Partnerschaften auf Grund inhaltlicher Zusammenhänge 
steht im Vordergrund der internationalen Arbeit (Klasse 
statt Masse).

2.  Aufgrund der fachlichen Vielfalt und unterschiedlicher 
Fachkulturen sind die Bedarfe und Möglichkeiten der 
Studiengänge sehr unterschiedlich. Das ist ein wesentli-
cher Ausgangspunkt für eine hochschulweite Strategie.

6.1 Förderung von Bildungsausländerinnen und 

Bildungsausländern

Der Zugang von ausländischen Studierenden, die das 
gesamte oder einen wesentlichen Teil ihres Studiums an 
einer deutschen Hochschule absolvieren, gewinnt an 
Bedeutung. Der demographische Wandel und der abseh-
bare Mangel an Fachkräften erfordern von den Hochschu-
len verstärkt Aufmerksamkeit. Die FHP ist sich den damit 
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verbunden Aufgaben bewusst und entwickelt entspre-
chende Förderprogramme. 
 Dabei ist die Frage der Unterrichtssprache eindeutig 
geklärt: Die Bachelorstudiengänge werden an der Hoch-
schule deutschsprachig unterrichtet. Bei den Masterstu-
diengängen können, entsprechend den Ausrichtungen 
der Studiengänge, auch fremdsprachliche Anteile einge-
richtet werden. Gegenwärtig ist in allen Masterstudien-
gängen deutsch die generelle Unterrichtssprache. 
 Die Hochschule wirbt um Bildungsausländerinnen und 
-ausländer und möchte ihnen ein Studium ermöglichen 
und eventuelle Barrieren ausräumen. Daraus ergeben sich 
folgende Aufgaben:

> Unterstützung des Studieneinstiegs in Bezug auf fachliche 
und kulturelle Integration und Sprachkompetenz. Dazu 
gehören Orientierungsseminare, Mentorenprogramme 
und Sprachkurse

> Transparente Regeln in den Studien- und Prüfungsord-
nungen über die Anerkennung von im Ausland erbrachten 
Leistungen, Anforderung an die Sprachkompetenzen, 
Übergangs- und Ausnahmeregelungen

> Berücksichtigung der Heterogenität von Studienbewer-
berinnen und -bewerbern nichtdeutscher Herkunft und  
der unterschiedlichen Studienvoraussetzungen

Ein wesentliches Instrument um diese Ziele zu erreichen, 
ist das vom Lande Brandenburg aufgelegte Programm zur 
Studienvorbereitung (»Cluster Nord-West«). Das Interna-
tionale Office wird, in Zusammenarbeit mit den Fachbe-
reichen, ein propädeutisches Programm für Studierende 
aus dem Ausland entwickeln und bis zur institutionellen 
Verortung einer Studieneingangsphase an der FHP beglei-
ten.
 Eine aktuelle Herausforderung ist die Öffnung der 
Hochschulen für Geflüchtete mit akademischem Hinter-
grund bzw. mit der Befähigung zu einem Studium. In 
Zusammenarbeit mit den anderen Brandenburgischen 
Hochschulen wird die FHP Angebote der Studienberatung 
und -vorbereitung für Geflüchtete entwickeln. Im Rahmen 
eines Pilotprojekts unter der Bezeichnung »HERe« (Higher 
Education for Refugees) werden in einem ersten Schritt 

die Beratungs- und Unterstützungsbedarfe der Geflüch-
teten untersucht, um darauf aufbauend konkrete Maß-
nahmen in Vorbereitung auf ein Hochschulstudium bzw. 
die Integration ins Studium unter Anerkennung von 
Vorleistungen zu entwickeln.
 Für die Übergangszeit gewährt die FHP Geflüchteten 
– im Rahmen ihrer Kapazitäten – einen gebührenfreien 
Gasthörerstatus und hat insbesondere englischsprachige 
Lehrveranstaltungen für Geflüchtete geöffnet.

6.2 Erasmusprogramm

Mit dem bis 2020 geltenden Programm Erasmus+ haben 
sich die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit auslän-
dischen Hochschulen und weiteren Einrichtungen we-
sentlich erweitert. Dabei wird ein ganzheitlicher Bildungs-
anspruch vertreten, der berufliche Praxis einbezieht. 
Neben der weiterhin bestehenden Unterstützung von 
individuellen Studien- und Praxisaufenthalten treten 
strategische Partnerschaften und Wissensallianzen in den 
Vordergrund. Außerdem werden Kooperationen mit so-
genannten Drittländern im Rahmen von Erasmus+ unter-
stützt. Auch die Kommunikations-, Betreuungs- und 
Dokumentationsaufwendungen sind wesentlich an-
spruchsvoller geworden. 
 Mit dem Beginn des neuen EU Bildungsprogramms 
haben sich die Struktur des Programms und die Förder-
möglichkeiten stark verändert: Erasmus+ bündelt viele 
Programme weit über Mobilität hinaus. Um die Möglich-
keiten für die Hochschule künftig optimal zu nutzen, 
müssen der Informationsfluss, die Transparenz der Vor-
gänge und die Abstimmung über Prioritäten gesichert 
werden. Dafür ist die Vernetzung zwischen dem Interna-
tional Office und den Fachbereichen bzw. Studiengängen 
eine wesentliche Bedingung. Zur Steuerung der Prozesse 
ist die Implementierung eines entsprechenden IT-Pro-
grammes sinnvoll.  Damit kann es  gelingen, vorhandene 
Strukturen und Prozesse zu optimieren, Ressourcen zu 
nutzen und neue zu erschließen.
 Die FHP hat sich mit der Unterzeichnung der Erasmus 
Charta für die Hochschulbildung 2014-2020 einen Hand-
lungsrahmen und -verpflichtung gegeben. 
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6.3 Auslandsaufenthalte von Studierenden 

und Lehrenden 

Ein wichtiges Ziel der Hochschule ist es, den Anteil der 
Studierenden mit einem Auslandsaufenthalt (im Laufe 
ihres Studiums) zu erhöhen. Der Zahl der Studierenden, 
die ins Ausland gehen, ist noch verhältnismäßig gering: 
Circa 60-75 programmgeförderte Studierende pro Semes-
ter und eine unbekannte Größe Studierender, die auf Ei-
geninitiative, selbst oder durch BaFöG-finanziert ins 
Ausland zu Praktika und temporären Studienaufenthalten 
gehen. Die Mehrzahl der Studierenden, die ins Ausland 
gehen, kommen aus den beiden Fachbereichen Architektur 
und Städtebau (Studiengänge Architektur und Kulturarbeit) 
sowie  Design. Einige Studierende des Studienganges Re-
staurierung, des Fachbereiches Sozialwesen, des Fachbe-
reiches Bauingenieurwesen und des Fachbereiches Infor-
mationswissenschaften nutzen die Möglichkeiten zu 
Auslandspraktika. Die Hochschulleitung und das Inter-
national Office werden mit allen Fachbereichen beraten, 
wie die Attraktivität von Auslandsaufenthalten und die 
Motivation der Studierenden gestärkt werden können.
Folgende Ansatzpunkte werden verfolgt:
 Die Öffnung der Curricula und Studienordnungen für 
Studien- und Praxiserfahrungen im Ausland. Dazu gehört 
die Implementierung von internationalen Modulen, die 
Verknüpfung mit interkulturellen Lehrangeboten, die 
Einbeziehung der internationalen/interkulturellen Erfah-
rungen von Studierenden vor oder parallel zum Studium 
und transparente, mobilitätsfördernde Anerkennungs-
verfahren in Zuständigkeit der jeweiligen Studiengänge.
Die stärkere Einbeziehungen von Auslandspraktika. Für 
einige Studiengänge, wie aus dem Bauingenieurwesen 
und dem Sozialwesen, aber auch FB 2 (Architektur) können 
das fachlich sinnvolle Formen der Auslandserfahrungen 
sein.
 Das DAAD Programm Bachelor+ ist eine Kombination 
aus Studium und Praktikum im Ausland und wird im 
Studiengang Kulturarbeit erfolgreich betrieben. Eine 
Übertragung auf andere Studiengänge wird geprüft. 
 Aus dem Kreis der auslandserfahrenen und der aus-

ländischen Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern werden Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren und fachbezogene Betreuerinnen und 
Betreuer gewonnen, die die Vorbereitung von Auslands-
aufenthalten begleiten, bzw. auch dafür werben. Auslän-
dische Studierende werden in das Lehrprogramm einbe-
zogen, um die Wahrnehmung und Reflektion inter - 
kultureller Themen zu unterstützen. 
 Ein wichtiger Impuls für Studierende können interna-
tionale Erfahrungen von Dozentinnen und Dozenten sein. 
Daher besteht ein Zusammenhang zur Lehrendenmobi-
lität. Zum einen direkt durch die Unterstützung von 
Auslandsaufenthalten durch die Lehrenden. Zum anderen 
indirekt, indem Lehrende interkulturelle Lernzusammen-
hänge repräsentieren. Daher wird angestrebt für die 
Mobilität von Lehrenden einen organisatorisch, ideell und 
finanziell gesicherten Rahmen zu schaffen. Bei der Ein-
stellung neuer Kolleginnen und Kollegen soll deren »In-
ternationalität« ein wichtiges Beurteilungskriterien 
(Sprachkompetenz, Auslandserfahrungen, Projekte) wer-
den. Die Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen, 
für die Praxis im eigenen Land wie auch im Ausland, 
sollte in allen Studiengängen verankert werden.

6.4 Erasmusstudierende an der FHP

Die Erasmusstudierenden konzentrieren sich, wie bei den 
»outgoings«, gegenwärtig auf die Fachbereiche Architektur 
und Städtebau (Studiengänge Architektur und Kulturar-
beit) sowie den Fachbereich Design. Ziel für die kommen-
den Jahre ist die Erhöhung der Anzahl und die stärkere 
Einbeziehung der anderen drei Fachbereiche. Die Hoch-
schule hat dafür, zusätzlich zur Leiterin des International 
Office, eine Stelle für die Betreuung und Abwicklung des 
Erasmusprogrammes eingerichtet. Erfolgreich ist auch 
das FHP CONNECT Projekt, in dem Studierende aus den 
fünf Fachbereichen die Eingewöhnung und Orientierung 
die Erasmusstudierenden begleiten. Die Präsens der aus-
ländischen Studierenden wird in Zukunft durch entspre-
chende Maßnahmen (siehe Kap. 6.3) befördert werden. 
 Ein weiteres Element, um die Integration der auslän-
dischen Studierenden zu unterstützen, ist ein propädeu-
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tisches Seminar »German Policy and Culture« als Angebot 
für alle ausländischen Studierenden der FHP. Das Seminar 
wurde bereits erfolgreich im Studiengang Kulturarbeit 
durchgeführt und wird ab WiSe 2015/16 auf die gesamte 
Hochschule übertragen. 
 Die Fachbereiche gehen unterschiedlich mit den 
Sprachanforderungen um. Einige Studiengänge bieten 
englischsprachige (und andere fremdsprachige) Veran-
staltungen oder Veranstaltungsteile (FB 2: Italienisch) an, 
durch die die ausländischen Studierenden die notwendi-
gen 30 Credits erlangen können. Andere Studiengänge 
verlangen ausreichende Deutschkenntnisse. In einer Be-
fragung der Lehrenden der FHP wurden im SoSe 2015 der 
Stand, die Pläne und Wünsche in Bezug auf fremdsprach-
liche Veranstaltungen systematisch erfasst. Das ist die 
Grundlage für weitere Diskussionen, mit dem Ziel einer 
hochschulweiten Vereinbarung, in der die fachlichen 
Besonderheiten berücksichtigt werden. 
 Eine wesentliche Verpflichtung der Hochschule als 
ECHE-zertifizierte Hochschule von Erasmus+ besteht da-
rin, frühzeitig und transparent Information über die 
konkreten Studien- und Veranstaltungsangebote und 
Möglichkeiten an der betreffenden Hochschule  zu veröf-
fentlichen. Die Bewerberinnen und Bewerber aus dem 
Ausland sollen mindestens mit einem Semester Vorlauf 
ihr Kursprogramm zu den Bewerbungsterminen  zusam-
menstellen können. Damit einher geht ein etwa einjäh-
riger Vorlauf. Dafür sind ein hochschulweites Verfahren 
zu entwickeln, Verantwortlichkeiten festzulegen und zu 
kommunizieren. 
 Den Erasmusstudierenden sollten auch interdiszipli-
näre Angebote eröffnet werden, damit sie die FHP als 
Ganzes kennenlernen. Dafür werden interdisziplinäre 
Veranstaltungen, die für die Erasmusstudierende offen 
sind, frühzeitig  zusammengestellt und beworben.

6.5 Strategische Partnerschaften

In der aktuellen EU-Förderung werden strategische Part-
nerschaften als Zielgrößen, im Unterschied zu vereinzel-
ten Kooperationen, herausgestellt. Dabei gibt es verschie-
dene Formen zeitlich und inhaltlich verbindlicher 

Zusammenhänge. Es kann um die Kontinuität von Pro-
jekten zwischen Hochschulen bzw. Studiengängen gehen, 
die fachlich spezifiziert oder auch interdisziplinär ausge-
richtet sein können. Die Partnerschaft kann bis zu ge-
meinsam gestalteten Studiengängen reichen. 
Durch die Mitarbeit im Usbekisch-Deutschen Zentrum für 
Architektur und Bauwesen konnte die FHP bereits Erfah-
rung mit einem »Joint Degree« sammeln. Die Evaluation 
dieses komplexen Projektes ist nützlich für die Diskussi-
on zukünftiger Partnerschaften. 
 Daneben gibt es eine Reihe von Kooperationen, die 
bereits über mehre Jahre erfolgreich zusammenarbeiten. 
So hat der Studiengang Architektur und Städtebau einen 
engen und kontinuierlichen Austausch insbesondere mit 
italienischen Hochschulen und Institutionen. Der Studi-
engang Kulturarbeit kooperiert regelmäßigen mit finni-
schen und holländischen Hochschulen. 
 In einem ersten Schritt gilt es, die bestehenden Part-
nerschaften zu evaluieren, soweit dies nicht bereits ge-
schehen ist. Dabei sind drei Gesichtspunkte wesentlich:

> die fachlichen Perspektiven
> die Möglichkeiten andere Studiengänge der FHP (und der  

Partnerhochschulen) einzubeziehen
> die Chancen Kooperationscluster zu bilden. 

Die FHP wird in den kommenden Jahren unterschiedliche 
Formate für die internationale Zusammenarbeit erproben 
und auswerten. So werden im kommenden Jahr Partner-
hochschulen zu einer internationalen Sommerakademie 
eingeladen, um über Transformationsprozesse in alten 
Industriestädten zu diskutieren. 
 Die Entwicklung strategischer Partnerschaften ist eng 
verbunden mit der hochschulinternen Verständigung 
über interdisziplinäre Schwerpunkte. Auf dieser Grund-
lage ist dann die Eröffnung von komplexen und kontinu-
ierlichen Zusammenhängen auf internationaler Ebenen 
sinnvoll. Dafür steht exemplarisch der Forschungs- und 
Lehrschwerpunkt Urbane Zukunft, auf den sich interna-
tionale Partnerschaften beziehen können. 
 Neben der Fokussierung auf einige Kooperationsclus-
ter wird die FHP auch weiterhin die Förderung von Ko-
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operation einzelner Mitglieder der Hochschule fördern, 
um Vielfalt und Offenheit zu gewährleisten. 

6.6  Kommunikation

Wie schon an einigen Stellen angesprochen ist es notwen-
dig, die gegenseitige Information und Zusammenarbeit 
zwischen den Fachbereichen und dem International Office/
Hochschulleitung zu verbessern. 
 Dafür wurde die AG Internationales reaktiviert. Sie 
wird ein wesentliches Informations-, Diskussions- und 
Steuerungsorgan für die internationale Arbeit sein. 
 Eine Schlüsselfunktion bei der Umsetzung kommt den 
Akteurinnen und Akteuren für Internationalisierung in 
den Fachbereichen zu. Sie sind wichtig, um fachbezogene 
Strategien zu akzentuieren. 
Das International Office koordiniert und administriert 
diese Prozesse. Seine Serviceangebote für Studierende, 
Lehrende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wei-
ter ausgebaut. Für die vielfältigen Aufgaben ist das Inter-
national Office nicht ausreichend personell und sachlich 
ausgestattet. Die Optimierung der  Arbeitsbedingungen 
ist aber ein wichtiges Anliegen und Notwendigkeit für die 
internationale Arbeit.  
 Die Internationalisierung tangiert die gesamte Infra-
struktur der Hochschule und die  Servicebereiche der 
Verwaltung. Interkulturelle Kompetenzen und Englisch-
kenntnisse müssen in allen Abteilungen der Hochschule 
gefördert werden. Diese Aspekte werden bei Fort- bzw. 
Weiterbildungsangeboten und der  Personalentwicklung 
berücksichtigt.  
 Ein wesentliches Instrument der Kommunikation mit 
den Studierenden ist FHP CONNECT: Studierende infor-
mieren, beraten und betreuen Studierende. Das Projekt 
wird fortgesetzt und weiterentwickelt. Dazu gehört auch 
eine Veranstaltungsreihe Wege ins Ausland, in der Stu-
dierende der FHP informiert und ermutigt werden im 
Ausland zu studieren. Im Fachbereich 2 ist eine Veranstal-
tung in der Pilotphase, in der Incoming-Studierende über 
ihren Heimatort/Heimathochschule und rückkehrende 
Outgoing-Studierende über ihre Auslandserfahrung be-
richten.

In der Außendarstellung ist die Vermittlung über das 
Internet zentral. Den hohen Anforderungen an einen 
transparente, aktuelle, umfassende und zweisprachige 
Präsentation stellt sich die Fachhochschule. 
 Der englischsprachige Zugang zu den für ausländische 
Studierende und Studieninteressierte wesentlichen Seiten 
der Homepage muss gewährleistet werden. Grundlage der 
Kommunikation ist eine klare Ausrichtung auf die drei 
Zielgruppen der internationalen Arbeit: Studieninteres-
sierte aus dem Ausland, Menschen mit Migrationshinter-
grund,  Erasmusstudierende und andere Gaststudierende. 
 In ihrem Marketing wird die FHP zukünftig ihr inter-
nationales Profil stärker hervorheben. Neben der umfas-
senden Information über die Studienmöglichkeiten wird  
die internationale, interkulturelle Praxis hervorgehoben. 
Dozentinnen, Dozenten und Studierende sind in der Welt 
real und virtuell unterwegs. Ihre Geschichten und Erfah-
rungen sind ein wesentliches Element für das Selbstver-
ständnis der FHP.
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7

Förderung 
des wissenschaft l ichen 
Nachwuchses

Die Fachhochschule Potsdam baut ihre Fördermaßnahmen 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs aus. Neben der 
Einbeziehung des Nachwuchses in Forschungsvorhaben 
gehören insbesondere Bemühungen dazu, auch politisch 
die Möglichkeiten für Promotionen an Fachhochschulen 
zu schaffen (vgl. Modellversuchsoptionen nach dem Ko-
alitionsvertrag Brandenburgische Landesregierung 2014). 
Die FHP setzt sich gemeinsam mit anderen Brandenbur-
gischen Fachhochschulen für die Schaffung einer gemein-
samen hochschulübergreifenden wissenschaftlichen 
Einrichtung/Fakultät ein. Diese soll in unterschiedlichen 
Formen bei Einhaltung der europäischen Qualitätsstan-
dards (wie in HRK-Kontext und Bad Wiesseer Kreis formu-
liert) fach- bzw. fachclusterbezogene Promotionen durch-
führen. Sie soll darüber hinaus die Gleichwertigkeit der 
Promotionen an den Universitäten berücksichtigen sowie 
sich im bundesdeutschen und europäischen/internatio-
nalen Kontexten vor dem Hintergrund einer dynamischen 
Fächerentwicklung und der wachsenden Inkompatibilität 
der Fächerstrukturen von Fachhochschulen und Univer-
sitäten für eine Neujustierung des Titelkatalogs (Zuschnit-
te der Promotionsmöglichkeiten.) einsetzen.

7.1 Promotionsstipendien/Promovierendenseminar

Die Hochschule stellt auch zukünftig Mittel für bis zu 
fünf Promotionsstipendien zur Verfügung. Die Vergabe 
der Promovendenstipendien erfolgt auf Vorschlag der 
Fachbereiche durch das IaF. Die angestrebten Promoti-
onsvorhaben sollen einen Beitrag zur Ausgestaltung der 
FHP-Forschungsschwerpunkte leisten und werden vom 
IaF koordiniert. Darüber hinaus bearbeiten akademische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IaF in Kooperation 
mit anderen wissenschaftlichen Hochschulen mehrere 
Promotionen, die sich auf innovative Lehrformate, die 
Visualisierung von kulturellen Sammlungen und parti-
zipative Stadtteilaufwertung konzentrieren. Die Promo-
tionsvorhaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
IaF sollen auch in Zukunft durch die Fachhochschule 
Potsdam insbesondere fachlich gefördert werden. Darüber 
hinaus werden individuelle Förderungen geprüft (z. B. 
Teilzeitfreistellungen). Die Etablierung und Nutzung ge-
meinsamer Graduiertenkollegien mit anderen Universi-
täten/Hochschulen in Brandenburg sowie darüber hinaus 
im europäischen Hochschulraum wird angestrebt. Das 
IaF wird für alle Promovendinnen und Promovenden der 
FHP ein Promovierendenseminar anbieten.

7.2 Kooperative Promotionen/Graduiertenkollegien

Die Professorinnen und Professoren der Fachhochschule 
Potsdam beteiligen sich vermehrt an der Betreuung und 
wissenschaftlichen Führung von Promovenden gemäß 
ihrer Forschungsausrichtung in Zusammenarbeit mit 
anderen Hochschulen und Universitäten. Es wird eine 
signifikante Erhöhung der Zahl der kooperativen Promo-
tionsvorhaben angestrebt.
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8

Chancengleichheit , 
Divers ity  und 
famil iengerechte 
Hochschule  

Die Fachhochschule Potsdam leistet einen wesentlichen 
Beitrag zur Realisierung von Geschlechtergerechtigkeit 
und Chancengleichheit, durch den einerseits Studierende 
profitieren und andererseits Frauen in jenen Bereichen 
gefördert werden, in denen sie unterrepräsentiert sind. 
Schwerpunkte der gleichstellungspolitischen Arbeit legt 
das Gleichstellungskonzept der FHP fest (Stand 2013), die 
Fortschreibung erfolgt laut Gleichstellungssatzung min-
destens alle vier Jahre. Dabei erfolgen gleichstellungspo-
litische und familienfreundliche Konkretisierungen an 
der FHP kontinuierlich durch Maßnahmen zum Berufungs- 
und Einstellungsverfahren (Erhöhung des Frauenanteiles), 
zur Vermittlung von Gender und Diversity in der Lehre, 
zum Ausbau flexibler Studienbedingungen und Teilzeit-
studium, zur Sensibilisierung in Bezug auf Gleichstellung 
und Chancengleichheit (Informationsmaterialien, Veran-
staltungen). Nach erfolgreicher Bewerbung im Professo-
rinnenprogramm II werden bis 2020 darüber hinausge-
hende Maßnahmen umgesetzt. Desweiteren fördert die 
FHP im Sinne einer konsequenten Diversity-Politik die 
Chancengleichheit aller ihrer Mitglieder. 
 Die Fachhochschule Potsdam unterstützt Bewerberin-
nen und Bewerbern sowie Studentinnen und Studenten 
mit Beeinträchtigung oder chronischen Erkrankungen 
dabei, ein Studium an der FHP aufzunehmen und erfolg-
reich zum Abschluss zu bringen. Sie orientiert sich dabei 
an den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention 
Artikel 24, am Hochschulrahmengesetz und, dem Bran-
denburgischen Hochschulgesetz. 

 Entsprechende Regelungen zum Nachteilsausgleich, 
mit denen beeinträchtigungsbedingte Benachteiligungen 
individuell kompensiert werden, haben Eingang in die 
Rahmenordnung für Studium und Lehre, die als Orien-
tierung für die jeweiligen Studien- und Prüfungsordnun-
gen der Fachbereiche gilt.

8.1 Familienfreundliche Hochschule 

In Bezug zur Familienfreundlichen Hochschule knüpft 
die Hochschulstruktur- und Entwicklungsplanung an die 
Gleichstellungssatzung und das Gleichstellungskonzept 
von 2013 an. Die bei der Unterzeichnung der Charta Fa-
milie in der Hochschule 2014 gesetzten Zielen differen-
zieren die Maßnahmen aus (z.B. Benennung einer Zent-
ralen Familienbeauftragten, Verstetigung des Angebots- 
spektrums Familienfreundliche Hochschule) und ergeben 
diesbezüglich Neuerungen in folgenden Bereichen:

> Pilotprojekte zu den Themen Pflege und Beruf bzw. fami-
lienbezogene Pflegetätigkeiten 

> Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder von Hoch-
schulangehörigen

> Berücksichtigung der Belange von Studierenden in be-
sonderen Lebenslagen durch flexible Studienbedingungen 
und Aufnahme dazu geeigneter Regelungen in die Rah-
menstudien-und Prüfungsordnung

> Gesundheitsmanagement aus gleichstellungspolitischer 
Perspektive

> Die Fachhochschule Potsdam realisiert Familienfreund-
lichkeit als wesentliche Führungsaufgabe und Teil ihrer 
Organisationskultur

> Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen: Prüfung und 
Umsetzung struktureller, technischer und personeller 
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Hochschulleitung, 
Arbeitsbereichen und Personalvertretung. 

8.2 Integration von »Gender« und »Diversity« 

als Querschnittthema in Lehre und Forschung

Seit 2011 werden in Bezug auf Gender und Diversity in 
der Lehre systematisch Bestandsaufnahmen durchgeführt, 
die zeigen, wie viele Angebote es an der Hochschule mit 
Gender- und Diversity-Bezügen in der regulären Lehre 
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gibt. Auch wenn es Ungleichheiten in den einzelnen Fach-
bereichen gibt, sind alle Fachbereiche der Hochschule 
bemüht, diese Angebote in der regulären Lehre zu erhöhen 
und gleichzeitig als Querschnittaufgabe durch geeignete 
Maßnahmen zu fokussieren:

> Modellplanung im Fachbereich Bauingenieurwesen und 
im Studiengang Kulturarbeit  (z. B. Genderorientierte 
Ringvorlesung; Einladung von Expertinnen und Experten 
in regulärer Lehre mit Baustein Gender) 

> Aufnahme von Genderkompetenz als berufliche Schlüs-
selqualifikation in den Curricula jener Fachbereiche, in 
denen es noch nicht benannt und umgesetzt wird. 

Durch die verstärkte Vermittlung von Genderkompetenz 
als berufliche Schlüsselqualifikation in der Lehre werden 
Studentinnen wie Studenten befähigt, relevante Ge-
schlechteraspekte zu erkennen und gleichstellungsorien-
tiert zu bearbeiten Genderkompetenz wird hier als Vor-
aussetzung für ein erfolgreiches Gender-Mainstreaming 
verstanden. 
 Ein anzugehendes Thema ist Gender und Diversity in 
der Forschung – zwar werden vereinzelt diesbezügliche 
Forschungen durchgeführt, doch existiert bislang noch 
keine systematisierte Bestandsaufnahme. Hier werden 
Maßnahmen zur Bestandsaufnahme ergriffen, aber auch 
die vermehrte Durchführung solcher Forschungen fokus-
siert.

9

Interne Steuerung
und IT- Infrastruktur  
Vor dem Hintergrund hochschulweit steigender Anforde-
rungen (Ressourcen) ist beabsichtigt, ein strategisches 
Controlling aufzubauen. Dies soll die FHP in die Lage 
versetzen, eine professionelle Budgetsteuerung zu ermög-
lichen und damit verbunden, die FHP am bundesweiten 
Hochschulmarkt noch attraktiver und souveräner zu 
platzieren. Voraussetzung dafür ist eine moderne IT-Inf-
rastruktur.
 Die Informationstechnik (IT) ist heute ein unverzicht-
barer Bestandteil nahezu aller Arbeitsabläufe an der 
Fachhochschule Potsdam. Forschung, Lehre und Verwal-
tungsprozesse sind von der Nutzung der IT in hohem 
Maße abhängig. Jedes Forschungsprojekt ist heute auch 
immer ein IT-Projekt.
 Die IT hat für die Fachhochschule Potsdam einen Stel-
lenwert erreicht, der sie zu einem kritischen Erfolgsfaktor 
für Forschungsfortschritt, Lehrqualität und Verwaltungs-
effizienz macht. Demgegenüber stehen steigende Kosten 
des IT-Einsatzes sowie Risiken bei der IT-Verfügbarkeit, 
der Sicherheit sensibler Daten und der negativen Beein-
flussung der Umwelt.
 Entsprechend der wachsenden Bedeutung der IT im 
Hochschulalltag steigt auch ihr Einfluss auf die Hoch-
schulstrategie. Eine moderne IT-Infrastruktur ist Grund-
voraussetzung für eine dynamische Entwicklung und 
Profilierung von Hochschulen. Die Fachhochschule Pots-
dam hat ihre IT-Kompetenzen gezielt, sowohl konzeptio-
nell als auch personell, gestärkt. Gleichzeitig wurde eine 
strukturelle Neuordnung der Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten vorgenommen. Mit diesen Maßnahmen inves-
tiert die FH Potsdam bewusst in ihre Zukunftsfähigkeit 
und schafft damit die Voraussetzungen für eine moderne, 
agile und serviceorientiert handelnde IT.
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Neben der Aufnahme und stetigen Revision aller IT-ge-
stützten Prozesse sowie der Konsolidierung und Moder-
nisierung der bestehenden IT-Infrastruktur sind folgende 
strategische Schwerpunkte für die nächsten Jahre geplant:

> IT-gestützte Optimierung von Abläufen: Geplant ist die 
Zusammenfassung bestehender und zukünftiger IT-Diens-
te in zielgruppenorientierte Webportale für die Bereiche 
Studium, Forschung und Verwaltung. Ziel ist es, die Zu-
gänglichkeit und damit die Barrierefreiheit, sowie die  
Benutzerfreundlichkeit der eingesetzten Systeme zu 
verbessern und auf die Bedürfnisse der Nutzer hin zu 
optimieren. Erreicht werden soll dies u.a. durch die Ein-
richtung eines einheitlichen Zugangs zu allen spezifischen 
Diensten und Daten (z. B. Workgroup-System, Unified 
Messaging Plattform, zentrales Identitätsmanagement 
(IdM) sowie eines zentralen Ticketsystems).

> Aufbau eines integrierten Campusmanagement-Systems: 
Ziel ist es durch den Einsatz maßgeschneiderter IT-Syste-
me den Prozess des Student-Life-Cycle für Bewerber, Stu-
dierende, Lehrende und Beschäftigte der Verwaltung 
optimal zu unterstützen und somit die Wettbewerbsfä-
higkeit der Fachhochschule Potsdam nachhaltig zu ver-
bessern. Durch eine einheitliche und kollaborative Pro-
zessdokumentation wird der Grundstein für eine 
transparente Organisationsentwicklung sowie für eine 
kontinuierliche, weil gelebte Weiterentwicklung der Pro-
zesse in Studium und Lehre, gelegt. Begleitet und gesichert 
wird dieser Prozess durch die Einführung eines Qualitäts-
managements.

> Ausbau der E-Learning-Infrastruktur: Im Rahmen des 
nahtlosen Zusammenspiels von E-Teaching, E-Learning 
und E-Assessment werden die E-Learning-Services in en-
ger Verzahnung mit dem Campusmanagement zur opti-
malen Unterstützung im Lehr- und Lernprozess auf aktu-
ellem technischem Entwicklungsstand kontinuierlich 
weiterentwickelt. Dazu gehören. die Bereitstellung von 
bedarfsgerecht ausgestatteten PC-Pools und moderner 
Hörsaaltechnik als grundlegende Voraussetzung für die 
Nutzung von IT und digitalen Medien sowie die rechtssi-
chere Archivierung von Prüfungsdaten.

> Sicherung der Kompetenzen der Zentralen IT: Im Zuge der 

geplanten Aufgabe des Standorts Friedrich-Ebert-Straße 
im Jahr 2017 und der dadurch entstehenden Konzentra-
tion aller Bereiche der Hochschule auf einem Campus 
wird die bisherige Arbeitsteilung zwischen der Zentralen 
IT und den dezentralen Administratoren auf den Prüfstand 
gestellt. Ziel ist es, wesentliche Dienste und Leistungen 
zu standardisieren und durch die Zentrale IT bereitzustel-
len.

> Ressourcenmanagement: Nach Einführung von HISinOne 
im Bereich Campusmanagement ist die Einführung von 
HISinOne auch für das Ressourcenmanagement verbind-
lich geplant.

> Konzeption und Realisierung von Maßnahmen zur Da-
tensicherheit und zum Datenschutz: Ziel ist es sowohl 
technische als auch organisatorische Maßnahmen einzu-
führen, welche sensible Daten und Dateien vor Verlust, 
Zerstörung, Verfälschung sowie unberechtigter Verarbei-
tung und unbefugter Kenntnisnahme bewahren. Die 
Erstellung von Verfahrensverzeichnissen für die IT-Diens-
te an der FHP soll die Transparenz über den Umgang mit 
personenbezogenen Daten gewährleisten. Mit diesen 
Maßnahmen sollen die Potenziale einer modernen und 
leistungsfähigen IT für die Hochschule und deren Ent-
wicklungsziele nutzbar gemacht werden.

Aus der Verzahnung der aufgeführten Handlungsfelder 
ergibt sich eine IT-Landschaft, die eine effektive Umset-
zung der strategischen Ziele der Fachhochschule Potsdam 
unterstützt und fördert und damit einen maßgeblichen 
Beitrag zu ihrer Wettbewerbsfähigkeit leistet.
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10

Die FH Potsdam als
attrakt ive Arbeitgeberin  

Die FHP ist derzeit Arbeitgeberin von mehr als 100 Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern und mehr als 
300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein motivieren-
des und gegenseitig wertschätzendes Miteinander auch 
über Statusgruppen hinweg ist der Anspruch der Hoch-
schule.
 Bei der weiteren Umsetzung dieses Anspruchs sieht 
sich die Hochschule besonderen Herausforderungen ge-
genübergestellt. So hat sie Stelleneinsparungen zu erbrin-
gen, ein zunehmender Anteil der Beschäftigten steht in 
befristeten Beschäftigungsverhältnissen und gleichzeitig 
steigt der Altersdurchschnitt kontinuierlich an. In glei-
chem Maße wachsen die Anforderungen an die Hochschu-
le und deren Beschäftigte sowohl quantitativ als auch 
qualitativ.
 Um auch unter schwierigen Rahmenbedingungen gute 
Arbeitsbedingungen anbieten zu können, wurden an der 
FHP bereits einige Instrumente und Konzepte des Perso-
nalmanagements und der Personalentwicklung erprobt, 
die es gilt, weiter zu stärken und zu entwickeln. 
 Beispielsweise lebt die FHP in Übereinkunft mit den 
Fachbereichen für den p rofessoralen Bereich mit der Krü-
cke eines »Rotationsmodell«, das es auch unter den starren 
Bedingungen eines Stellenplanes ermöglicht, durch Nut-
zung von Befristungen und verlässlicher Planung neue 
Schwerpunkte aufzubauen und professoral abzudecken. 
In Verbindung mit dem im bundesweiten Vergleich weit 
unterdurchschnittlichen Gehalt stellt es eine schwere 
Hypothek für Berufungsverhandlungen dar.
 Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich die 
FHP in einer Art Selbstverpflichtung auferlegt, möglichst 
lange Arbeitsvertragslaufzeiten zu ermöglichen, Verträge 
über komplette Projektlaufzeiten zu schließen und nicht 

zu »stückeln« sowie kurzzeitige Arbeitsverträge zu ver-
meiden. Gleichzeitig bemüht sich die FHP, die Forschung 
und postgraduierte wissenschaftlichen Qualifikation mit 
mehr zeitlich befristeten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern auszuweiten und zu dynamisieren.
 Auch im Bereich des nichtwissenschaftlichen Personals 
sind in den vergangenen Jahren schon Einzelmaßnahmen 
zur Personalentwicklung, wie z.B. interne Interessensbe-
kundungsverfahren zur Stellenbesetzung, temporäre 
Projektarbeit, befristete und unbefristete Aufgabenver-
änderungen mit einhergehender Höhergruppierung, sowie 
befristete und unbefristete Umsetzungen von Beschäf-
tigten erprobt und umgesetzt worden. Wenn es die Rah-
menbedingungen und die Nutzung der Stellenplanflexi-
bilisierung erlauben, sollen Daueraufgaben durch 
unbefristet Beschäftigte wahrgenommen bzw. Arbeits-
verträge in diesem Bereich entfristet werden.
 Gute Erfahrungen hat die Hochschule mit einem p ar-
tizip ativen Ansatz und der Beteiligung der Fachbereiche 
und Beschäftigten bei der Gestaltung unserer gemeinsa-
men Zukunft gemacht, weshalb dies weiter fortgeführt 
werden soll. Die erprobten Maßnahmen und Ansätze will 
die FHP im Planungszeitraum zu einem Personalentwick-
lungskonzept zusammenführen, welches unter Beteiligung 
aller Beschäftigtengruppen erarbeitet werden soll.
 Künftig werden jedes Jahr eine ganze Reihe von Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der »ersten Stunde« in den 
Ruhestand gehen. Daher wird es besonders wichtig sein, 
gute und nachhaltige Konzepte für eine Gestaltung der 
damit einhergehenden Veränderungsprozesse und für 
einen Wissenstransfer »zur nächsten Generation« vorzu-
halten. 
In diesem Kontext wird die FHP mit den Themen Perso-
nalgewinnung und –entwicklung sowie Fortbildung einen 
besonderen Schwerpunkt setzen. Hierzu wird insbeson-
dere die Qualifizierung der Führungskräfte weiter forciert 
und damit ihre Rolle als Leistungsträgerinnen und Leis-
tungsträger sowie Erneuerinnen und Erneuerer in der 
Hochschule unterstreichen. 
 Um eine sinn- und identitätsstiftende Kultur des Mit-
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einander zu verankern, wird die Hochschule beispielswei-
se die nachfolgend genannten Instrumentarien versteti-
gen und weiterentwickeln:

> Neuberufenenempfang
> Hochschultag
> hochschulweite Verabschiedung von Beschäftigten in den 

Ruhestand.  

10.1 Dienstleistungsorientierung und Effizienz 

der Verwaltung

Die Hochschulverwaltung ist die zentrale Dienstleisterin 
für alle Studierenden, die Fachbereiche, die zentralen 
Einrichtungen und Institute sowie die externen Partner 
der Hochschule.
 Um diesen Anspruch auch weiterhin zu erfüllen und 
zukunftsweisende sowie serviceorientierte Leistungen 
anbieten zu können, wird die Hochschule ihre Verfahrens- 
und Verwaltungsabläufen weiter optimieren und den 
Fokus insbesondere auf die Studierendenverwaltung und 
den Ausbau von Online- und »Selbstbedienfunktionen« 
setzen. Damit wird das in der Hochschulstrategie »StEP 
2015« verankerte Ziel der »Optimierung aller Strukturen, 
Prozesse und Leistungen« nachhaltig fortgesetzt und die 
Verwaltung hinsichtlich ihrer Dienstleistungsorientierung 
und Effizienz weiterentwickelt.
 Zum WiSe 2014/15 hat die FHP eine Campuscard (siehe 
Campusmanagement 9.2.3.) hochschulweit eingeführt 
und in einem ersten Schritt Studierendenausweise, Se-
mestertickets, Bibliotheksausweise sowie eine Bezahl-
funktion integriert. In einem nächsten Schritt sind wei-
tere Funktionserweiterungen geplant. In diesem 
Zusammenhang wird die Einführung eines hochschul-
weites Schließsystem in 2016 beabsichtigt.

10.2 Die Fachhochschule 

auf einem gemeinsamen Campus

Zum SoSe 2017 ist der Umzug aller Studierenden und 
Beschäftigten auf den gemeinsamen Campus der Kiepen-
heuerallee geplant. Damit beginnt ein neuer Abschnitt in 
der Hochschulgeschichte. 

Als Hochschule mit einem Campus wird sich eine neue 
Qualität der Zusammenarbeit und Kommunikation über 
die Fachbereichsgrenzen hinaus verstetigen. Allerdings 
führt dies, neben zahlreichen positiven Effekten, auch zu 
Flächenreduzierungen. So ist die Anzahl der vorhandenen 
Seminarräume am Standort Friedrich-Ebert-Straße derzeit 
umfänglicher.
 Die Hochschule wird vor diesem Hintergrund ihr Raum-
management optimieren und damit erstmalig ihre Res-
sourcensteuerung im Kontext von Lehrräumen hochschul-
weit ermöglichen. Diese Herausforderung wird vielfältige 
Konsequenzen nach sich ziehen, welche gut analysiert 
und kommuniziert werden müssen. Für das Neubauge-
schehen setzt sich die FHP in Zusammenhang mit den 
Behörden des Landes für ein konsequentes Umsetzen 
ihrer spezifischen Nutzungsanforderungen an den Ge-
bäuden ein.
 Mit dem Einzug in den ANNEX I (Geothermiegebäude) 
war durch das Land die Zusage für ein Gebäudemonitoring 
verbunden, das die Basis für eine Energie- und Raumkli-
maoptimierung liefern sollte. Das Monitoring und damit 
die Optimierung sind nicht erfolgt. Die Überprüfung von 
Bewirtschaftungskosten und »Nutzerbehaglichkeit« ge-
schieht handgesteuert. Der Erkenntnisgewinn als Pilot-
projekt wird so unnötig eingeschränkt. Die FHP hält eine 
wissenschaftliche Untermauerung für unabdingbar und 
erwartet, die positiven Ergebnisses des Pilotprojektes als 
Folge der stärkeren Einbeziehung der Nutzerinnen und 
Nutzer in der Bau- und Planungsphase auch auf zukünf-
tige Bauprojekt auszuweiten. Die FHP hat angeboten, 
dieses Thema an die vorhandene Professur für Bauphysik 
anzubinden und hält dies für eine wissenschaftliche Un-
termauerung der Studie für essentiell. Parallel dazu ver-
binden wir damit zugleich die Erarbeitung und Umsetzung 
eines Konzeptes für ein hochschulweites Energiemanage-
ment.
 Mit dem Frühjahr 2016 werden die Sanierungsarbeiten 
am Casino auf dem Campus Kiepenheuerallee beginnen. 
Das Gebäude des Studentenclubs wird energetisch saniert 
und Flächen für die Gremien der Studierendenschaft 
geschaffen. Damit werden Nutzungsmöglichkeit für die 
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Studierenden geschaffen, die das »studentische Leben« 
auf dem Campus fördern und die Hochschulmitglieder 
zum »Verweilen« auf dem Campus einladen.

10.3 Gesundheitsmanagement / FHPgesund

Die FHP sieht in der Erhaltung und Förderung der Gesund-
heit und des Wohlbefindens aller Hochschulmitglieder 
ein zentrales Anliegen. Im März 2014 hat die FHP hierzu 
einen Rahmenvertrag mit der Techniker Krankenkasse 
geschlossen und die gemeinsame Durchführung eines 
Projekts zur Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsge-
fahren und zur Einführung eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements unterzeichnet. Parallel dazu ist das 
Zentrum für angewandte Gesundheitsförderung und 
Gesundheitswissenschaften GmbH (ZAGG) an diesem 
Projekt beteiligt.
 Für die hochschulweite Verankerung dieses Projektes 
wurde ein Steuerkreis berufen, welcher sich aus allen 
Statusgruppen und Gremien zusammensetzt.
 Nach einer Onlinebefragung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und mehreren Workshops haben wir kurz-, 
mittel- und langfristige Ziele im Steuerkreis gemeinsam 
definiert und setzen diese Maßnahmen (bspw. Ergonomie 
am Arbeitsplatz, Personalentwicklung, Resilienztraining, 
Gesundheitstag etc.) um.

10.4 FHP mit Strahlkraft – Hochschulmarketing

Die Fachhochschule Potsdam setzt ihre Bemühungen um 
eine wirkungsvolle inhalts- und zielgruppen-gerechte 
Kommunikation nach innen und außen fort. Im Zentrum 
stehen dabei die Vermittlung des besonderen Profils und 
der Leistungsstärke der Hochschule in all ihrer Differen-
ziertheit sowie die Förderung der Identifikation der Hoch-
schulmitglieder mit der Hochschule. Die fast 4.000 Mit-
glieder der Hochschule – Studierende, Lehrende, Mitar  - 
bei -terinnen und Mitarbeiter – sind die besten Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren und Kommunikatorinnen 
und Kommunikatoren in eigener Sache. Sie können mit 
dazu beitragen, neue Studierende für die Hochschule zu 
gewinnen, aber auch die Attraktivität der Hochschule als 
Arbeitgeberin und Kooperationspartnerin zu erhöhen.

Die Vielfalt der Hochschule ist eine Stärke und bietet 
große Entwicklungschancen. Für die Kommunikation und 
das Hochschulmarketing stellt sie aber auch eine beson-
dere Herausforderung dar, gilt es doch einerseits Schwer-
punkte zu bilden, um überregional und international 
sichtbar zu sein, andererseits gilt es, individuelle Initia-
tiven zu unterstützen und gleichermaßen sichtbar werden 
zu lassen.
 Der neu geschaffene Bereich Hochschulkommunikati-
on bildet die Schnittstelle für die interne wie externe 
Kommunikation und bündelt die Bereiche Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Online-Redaktion / Social Media 
sowie den Bereich des Studierendenmarketings. Überge-
ordnetes Ziel der Marketingaktivitäten der Hochschule 
ist es, talentierte und fachlich geeignete Studienbewer-
berinnen und -bewerber für ein Studium an der FHP zu 
gewinnen und damit die Auslastung der Studiengänge, 
aber auch den Studienerfolg zu sichern. Die Hochschule 
fühlt sich dabei ihrem eigenen Anspruch verpflichtet, 
perspektivisch Angebote für den gesamten akademischen 
Bildungsweg vom grundständigen Studium bis zur Pro-
motion zu schaffen.
 Die Fachhochschule Potsdam zeichnet sich durch eine 
lebendige Hochschulkultur und zahlreiche Kooperations-
projekte im kommerziellen, aber auch im nicht-kommer-
ziellen Bereich aus. Durch verstärkte Anstrengungen in 
der Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen, zent-
ralen Einrichtungen und den einzelnen Akteurinnen und 
Akteuren mit der Stabsstelle Hochschulkommunikation 
wird es gelingen, dies in der Außendarstellung der Hoch-
schule adäquat abzubilden und zu zeigen, dass es sich 
lohnt, an der FHP zu studieren, zu arbeiten, mit ihr zu 
kooperieren und in sie zu investieren.
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11

Ausblick  

Zusammenfassend ergeben sich folgende Handlungs-
schwerpunkte für die nächsten fünf Jahre:

Zehn Leit l in ien zur 
Entwicklung der  FHP 

1. Profilierung der Studienangebote 

und Studienbedingungen

Die Fachhochschule Potsdam wird unter der Verantwor-
tung der Vizepräsidentin für Studium und Lehre Maß-
nahmen ergreifen, um die Aktualität und Attraktivität 
der Studienangebote zu erhalten, die Auslastung der 
Studiengänge nachhaltig zu sichern und sich für neue 
Zielgruppen (beruflich Qualifizierte, Frauen in MINT-Fä-
chern, Bildungsausländer, Flüchtlinge) zu öffnen. 
 Zur Sicherung des Studienerfolgs werden Angebote für 
eine strukturierte Studieneingangsphase entwickelt, neue 
Lehr- und Lernformen erprobt, Standards für die Anrech-
nung und Anerkennung von Studienleistungen und be-
ruflichen Vorerfahrungen bzw. die Durchlässigkeit von 
Studium und wissenschaftlicher Weiterbildung diskutiert 
und Möglichkeiten für eine Flexibilisierung der Angebots-
struktur (Ausbau der Teilzeitstudienmöglichkeiten, Stu-
dientracks etc.) eruiert. 
 Mit Blick auf die Bereitstellung von Mitteln aus dem 
Hochschulpakt 2020 werden Möglichkeiten diskutiert, die 
Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger im 
1. Hochschulsemester (entspricht Grundlage für Mittel-
zuweisung) zu erhöhen, beispielsweise durch Double-De-
gree-Programme oder die Erhöhung des Anteils ausländi-
scher Studierender.
 Schließlich ist beabsichtigt, den notwendigen Ausbau 
der konsekutiven Masterstudiengänge ohne Absenkung 
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der grundständigen Studienanfängerzahlen fortzusetzen. 
Dabei mahnt die Hochschule die bislang leider nicht um-
gesetzten Zusagen zusätzlicher Förderungen durch Land 
und Bund für Masterstudiengänge analog zum HSP-2020-
Programm an.

2. Angewandte Forschung und Entwicklung

Die Fachhochschule Potsdam versteht sich als forschende 
Hochschule. Im Fokus steht die interdependente Integra-
tion von anwendungsorientierter Lehre und Forschung. 
Dabei wird es zum einen darum gehen, das didaktische 
Prinzip der lehrenden Forschung und der forschenden 
Lehre auszuweiten, dauerhaft in der Hochschule zu ver-
ankern und zu diskutieren, ob und wie der Aspekt des 
Service Learning integriert werden kann. Zum anderen 
stehen die Profilierung der Drittmittelforschung und die 
Erhöhung der Drittmittelquote der Hochschule im Vor-
dergrund. Wesentliche Elemente dabei sind die Etablierung 
der Forschungsschwerpunkte und die Erhöhung der Sicht-
barkeit, die strategische und institutionelle Vernetzung 
mit anderen Hochschulen, außeruniversitären Einrich-
tungen und forschungsaffinen Unternehmen, die Schaf-
fung von Anreiz- und Unterstützungssystemen, um die 
Drittmittelforschung für alle Professorinnen und Profes-
soren attraktiv zu machen, sowie der Erhalt, die Weiter-
entwicklung und die effektive Nutzung der Forschungs-
infrastruktur in den Laboren und Werkstätten.

3. Internationalisierung

Die Fachhochschule Potsdam wird sich in Lehre und For-
schung stärker als bisher international orientieren und 
Fachwissen sowie interkulturelle Kompetenz für europä-
ische und globale Herausforderungen in Forschung und 
Praxis vermitteln. Sie wird sich im Rahmen ihrer Inter-
nationalisierungsstrategie für eine Erhöhung des Anteils 
ausländischer Studierender, Lehrender und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einsetzen, aber auch die Mobilität 
von Studierenden und Lehrenden durch institutionelle 
Partnerschaften und Austauschprogramme, Verbesserung 
der Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren und die 
Schaffung von Mobilitätsfenstern in den Studien- und 

Prüfungsordnungen fördern. Besonderes Augenmerk gilt 
dabei auch Flüchtlingen mit akademischem Hintergrund 
bzw. einer Studienabsicht.

4. Wissens- und Technologietransfer

Die Fachhochschule Potsdam wird die Erkenntnisse aus 
dem Transferaudit nutzen, um ihre transferrelevanten 
Strukturen und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen zu 
überprüfen. Sie wird ein gemeinsames Transferverständ-
nis und eine Transferstrategie entwickeln, die die unter-
schiedlichen Fachkulturen berücksichtigen und Ziele 
sowie Erfolgsindikatoren transparent/verbindlich macht. 
Damit schafft sie die Grundlage für strategische Partner-
schaften und die Entwicklung von Referenztransferpro-
jekten.
 Der Wissenstransfer im Kontext der wissenschaftlichen 
Weiterbildung wird verstärkt auf die Entwicklung von 
modularisierten Angeboten und geeigneten Formaten  
(Teilzeit-, Fern- und Online-Studiengänge, Duale Studien-
gänge) und Anrechnungsmodelle zur Gewährleistung 
einer Durchlässigkeit zwischen Berufsausbildung, Berufs-
tätigkeit, Weiterbildung und Studium setzen. Besonderes 
Augenmerk bekommt damit die modellhafte Entwicklung 
von modular aufgebauten Studiengängen mit unterschied-
lichen Qualifizierungsstufen und Abschlüssen (Baukas-
tenprinzip) unter Einbindung der bereits etablierten 
Weiterbildungsformate (in das ECTS) und Zertifikatspro-
gramme sowie neuen Kooperationsmodellen mit regio-
nalen und überregionalen Partnern aus Wirtschaft, Ver-
waltung und Verbänden.

5. Wissenschaftliche Nachwuchsförderung / 

Stärkung des akademischen Mittelbaus

Modernität und Erneuerung der Hochschule findet ihren 
wichtigsten Ausdruck in den Vorstellungen, Konzepten, 
Kompetenzen und im Engagement der Hochschulange-
hörigen. Leistung und Entwicklung des wissenschaftlichen 
Potentials in Forschung, wissenschaftlichen Dienstleis-
tungen und kooperativen Projekten sind dabei wesentlich 
abhängig vom Zusammenwirken aller Statusgruppen der 
Hochschule. Fachhochschulen haben traditionell Ausstat-
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tungsdefizite im sog. Mittelbau. Die Fachhochschule 
Potsdam wird deshalb der Stabilisierung, dem Ausbau 
und Qualifizierung des wissenschaftlichen Mittelbaus 
besondere Aufmerksamkeit widmen. Im Fokus stehen 
dabei Elemente einer strukturierten Doktorandenausbil-
dung, Stipendienprogramme sowie Kooperationsverein-
barungen mit Universitäten als Grundlage für kooperati-
ve Promotionsverfahren, bei denen FH-Professorinnen 
und -Professoren als Erstgutachter fungieren.

6. Identifikation und Wertschätzung stärken

Die Statusgruppe der Professorinnen und Professoren hat 
dabei im Hochschulgefüge eine besondere Verantwortung 
als Motor, Vorgesetzte, Förderer und Entwickler. Um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, benötigen Professorinnen 
und Professoren Arbeitsbedingungen, die ihre Rolle als 
akademische Säule der Hochschule, ihr Engagement für 
die Studierenden, die Anpassung der Studiengänge an 
aktuelle Entwicklungen, die Initiierung und Betreuung 
von Forschungs-, Entwicklungs- und / oder Transferpro-
jekten und die Hochschule insgesamt fördern. Die Hoch-
schule will deshalb ihr Augenmerk auf die weitere Quali-
fizierung des akademischen Diskurses legen und die 
verschiedenen Instrumentarien der Leistungsanreize 
weiterentwickeln. Sie will darüber hinaus eine Anerken-
nungs- und Wertschätzungskultur sowie die Identifikati-
on mit der Hochschule fördern. Darüber hinaus sollen 
arbeitsteilige Modelle im Rollenverständnis der Professo-
rinnen und Professoren diskutiert und überprüft werden, 
wie die administrative Unterstützung bei der Beantragung 
und Abwicklung von Forschung- und Entwicklungspro-
jekten verbessert werden kann.

7. Strategische Denominationsentwicklung

Im Verhältnis von Curriculum, Modulen, Denomination 
und Forschungsprojekten sowie im Kontext der flexiblen 
Einbindung in die Studiengangs- bzw. Studientrackent-
wicklung wird die strategische Evaluation der fachlichen 
Definition der Professuren einen weiteren Schwerpunkt 
der Hochschulentwicklung bilden müssen. Dabei müssen 
die Funktionsfähigkeit und die kritische Masse des aka-

demischen Diskurses bzw. der Fachkultur berücksichtigt 
werden.

8. Evaluation der Binnenorganisation 

Das Verhältnis von Organisationsstruktur, Ablauforgani-
sation, Kompetenz-, Ressourcen- und Geschäftsverteilung 
auf der einen Seite (inklusive der Fachbereichsaufbau, die 
Zentralen Einrichtungen, Stabsstellen und der klassische 
Verwaltungsaufbau) und das Selbstverständnis sowie die 
komplexen externen und internen Funktionszuschrei-
bungen der Hochschule auf der anderen Seite unterliegen 
einem stetigen Wandel. Im Ergebnis ist in den letzten 25 
Jahren eine Hochschule entstanden, für die eine mal ge-
ringere oder stärkere Inkongruenz zwischen Funktionen 
sowie Organisation und Regelung kennzeichnend ist. Das 
fördert ihre Entwicklungsdynamik und ist eine wichtige 
Voraussetzung für ihre Leistungsfähigkeit. Allerdings 
wird dieses Leistungspotenzial nur erhalten, wenn das 
Verhältnis von Struktur und Funktion regelmäßig reflek-
tiert, evaluiert und flexibel angepasst wird. Reflexivität 
und Flexibilität sind so gleichermaßen Bedingung und 
Ergebnis von Selbstbestimmung und Leistung. 
 Die FHP wird deshalb in ihrem nächsten Entwicklungs-
abschnitt ihre Binnenorganisation wie auch ihr Leitbild 
und Funktionskonzept kritisch aufarbeiten und im Ergeb-
nis den aktuellen Erkenntnissen anpassen. 

9. Digitalisierung

Die Digitalisierung von Lehre, Studium und Forschung 
wird die Hochschule in den nächsten Jahren maßgeblich 
prägen. Studienformate, Kommunikation und interne 
Organisation werden sich deutlich verändern, Wissens- 
bzw. Informationsgewinnung, -aufbereitung und -bereit-
stellung sowie Archivierung unterliegen einer gravieren-
den kulturellen Umwälzung. 
 Neben den gravierenden Folgen für Studium, Lehre 
(z.B. Studienformate und Raumbedarfe, Mobilität der 
Lehre etc.) und Forschung liegt ein besonderer Schwer-
punkt auf der Modernisierung und Optimierung der di-
gitalen Studierendenverwaltung (nachholende Moderni-
sierung). Damit einhergehen der Aus- und Aufbau der 



138 139

IT-Infrastruktur und die Anpassung der Softwareausstat-
tung sowie die Schaffung der personellen Voraussetzun-
gen einer funktionsadäquaten Softwarepflege und -admi-
nistration in allen Aufgabenbereichen der Hochschule 
(Fachbereiche, Zentrale Einrichtungen, Verwaltung etc.) 
sowie die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 
 Sich diesen Aufgaben insgesamt zu stellen und dafür 
nachhaltig finanzielle Grundlagen zu schaffen, stellt die 
FHP vor große Herausforderungen.

10. Campusentwicklung und Investitionen

Schwerpunkte im investiven Bereich werden der Abschluss 
der Baumaßnahmen, der Umzug der Fachbereiche Sozi-
alwesen und Informationswissenschaften von der Innen-
stadt auf den Campus und der zweimalige Umzug des 
Fachbereichs Architektur und Städtebau auf dem Campus 
sein. Dass dabei die notwendigen Ersatzinvestitionen in 
die technische Ausstattung der Labore, Werkstätten und 
sonstigen Arbeitsbedingungen in der gesamten Hoch-
schule nicht vernachlässigt werden, stellt für die Wirt-
schaftsführung der Hochschule eine Herausforderung 
dar, die nur mit Hilfe weiterer Zuwendungen und Mitte-
lakquisition (u.a. Drittmittel) zu leisten sein wird. 
Nicht zuletzt werden Umzug und Baufortschritt, der Wan-
del der Lehr- und Arbeitsformate, aber auch die temporä-
re Raumknappheit ein neues Raumnutzungskonzept und 
Maßnahmenmanagement erfordern.

Erwartungen an 
die  Landesregierung

Die Fachhochschule Potsdam ist sich bewusst, dass die 
Umsetzung ihrer Struktur- und Entwicklungsplanung 
und der zehn Leitlinien zur Hochschulentwicklung ihrer 
Eigenverantwortung obliegt. 
 Um die vielfältigen Herausforderungen bewältigen zu 
können, ist die Fachhochschule Potsdam aber auch auf 
die Unterstützung des Landes angewiesen:

 1

 Absolute Priorität hat dabei die Absicherung der Profes-
soren aus dem so genannten Studienplatzerweiterungs-
programm durch Stellen und die Integration ins Mittel-
verteilmodell des Landes. Damit verbunden ist die 
Forderung, dass der Globalhaushalt der Hochschule ent-
sprechend erhöht werden muss 16, um der veränderten 
Stellenstruktur gerecht zu werden und die genannten 
Professuren sowohl an den Tarifsteigerungen zu beteiligen 
als auch hinsichtlich ihrer Ausstattung mit akademischen 
und sonstigen Mitarbeitern den Regelprofessuren anzu-
passen.

  Erst wenn die Professuren aus dem Studienplatzerwei-
terungsprogramm langfristig – finanziell und stellenplan-
bezogen – abgesichert sind, eröffnen sich Entwicklungs-
spielräume für die Hochschule über das bisherige 
Regelstudienangebot hinaus.

  Aus Sicht der Fachhochschule Potsdam war die Zuwei-
sung von acht Professorenstellen im Jahr 2015 – drei für 
die Absicherung der Verdopplung der Ausbildungskapa-
zität in der frühkindlichen Bildung und fünf für die Ab-
sicherung des Studienplatzerweiterungsprogramms – ein 
wichtiger erster Schritt. 

  Hochschulleitung und Fachbereiche gehen aber davon 
aus, dass weitere Stellenzuweisungen folgen müssen, um  

16 Die FHP befürwortet mittelfristig eine Umstellung der Hochschulfinanzie-
rung von überrolltem Globalhaushalt (Topf 1, Säule 1) auf eine kennziffern-
berechnete Definition dieser Hauptsäule des Mittelverteilmodells.
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die insgesamt 13 Professuren aus dem Studienplatzerwei-
terungsprogramm 17, mit denen ein neuer Studiengang 
(Interfacedesign) und neue Studienrichtungen (Metallre-
staurierung, Naturwissenschaftliche Grundlagen in der 
Konservierung und Restaurierungen, Informationswis-
senschaften sowie in den Studiengängen Europäische 
Medienwissenschaft) aufgebaut wurden, dauerhaft abzu-
sichern. Die bisherige Politik führte dazu, dass Grundla-
genfächer befristet gestellt werden mussten, um die In-
haberinnen und Inhaber der Professoren nach Auslaufen 
der Höchstbefristungsdauer von fünf (bei Beamten) und 
zehn (bei Angestellten) halten zu können. Durch diese 
interne Rotation schiebt die Hochschule seit Jahren ein 
Problem vor sich her, das sie nur durch konsequenten 
Rückbau von Ausbildungskapazitäten oder aber die Zu-
weisung von Stellen lösen kann. Der Rückbau von Ausbil-
dungskapazitäten stellt dabei für die Hochschule mit 
durchweg zulassungsbeschränkten und vollausgelasteten 
Studiengängen keine Option dar.

 2 

Darüber hinaus erwartet die Hochschule vom Land, dass 
in der Bauplanung der wachsende Drittmittelbereich 
Berücksichtigung findet und hierfür Räume bzw.Flächen 
bereitstellt werden. 

  Die derzeitige Raumsituation ist bereits angespannt 
und wird sich durch Sanierungsvorhaben und den Umzug 
von zwei Fachbereichen und weiteren Hochschuleinrich-
tungen auf den Campus in der Kiepenheuerallee noch 
solange zuspitzen, bis alle avisierten Bauvorhaben abge-
schlossen sind. Da das erst nach 2020 der Fall sein wird, 
sieht sich die Hochschule hier besonderen Herausforde-
rungen gegenübergestellt. 

  Um Studierende in Forschungsprojekte zu involvieren 
und ihnen für eigene Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte temporäre Arbeitsflächen anbieten zu könnten, 
benötigt die Hochschule kurzfristig eine Zusage des Lan-
des zur Flächenerweiterung z.B. durch zum Ausbau ihrer 

17 Dies entspricht den Empfehlungen des Landeshochschulrats und der 
Hochschulstrukturkommission

Dachgeschosse. Ergänzt um die Raumbedarfe, die sich aus 
zusätzlichen Betreuungsbedarfen für die Studieneingangs-
phase sowie vom Studienabbruch gefährdete Studierende 
ergeben, geht die Hochschule von einem zusätzlichen 
Raumbedarf von ca. 1.500 qm aus.18

3

 Eine leistungsfähige Wissenschaft braucht eine starke 
Verwaltung. Der Hochschule sind in den letzten Jahren 
eine Reihe von Aufgaben zugeordnet worden, die ohne 
eine Erweiterung der Verwaltung zusätzlich abzusichern 
sind. Das kann auch eine modernisierte Verwaltung nur 
teilweise kompensieren. Deshalb muss die Hochschule 
davon ausgehen, dass der Stellenabbau im nicht-wissen-
schaftlichen Bereich gestoppt werden kann und eine 
Verbesserung der Verwaltungsausstattung zumindest 
mittelfristig erfolgt. 

4

 Die Erwartungshaltungen, die das Land durch den Hoch-
schulentwicklungsplan HEP 2025 und den Koalitionsver-
trag geweckt hat, können nur befriedigt werden, wenn 
die zusätzlichen Mittel auch direkt und hochschulgenau 
umgesetzt werden. So wurden Universität und Fachhoch-
schule Potsdam im HEP 2025 und im Hochschulvertrag 
beauftragt, einen gemeinsamen konsekutiven Masterstu-
diengang für den Bereich der frühkindlichen Bildung zu 
entwickeln. Inzwischen liegen das Curriculum, inkl. 
Modulhandbuch und die Stellenbeschreibungen für die 
benötigen Professuren vor. Es gibt aber bislang nur eine 
mündliche Finanzierungszusage.

 
5

 Einer besonderen Prüfung müssen schließlich die Inves-
titions- und Re-Investitionsbedarfe unterzogen werden. 
Aufgrund der besonderen Bau- und Umzugssituation 
entstehen der Hochschule hier Mehrkosten, die derzeit 

18 Berechnungsgrundlage: 1.000 qm [200 Studierende*5qm], 500 qm für 
Studios für ein Intensivbetreuung in der Studieneingangsphase [6*80qm], 
um den Studienabbruch in den ersten drei Semestern zu verhindern.
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nicht im Plan aufgefangen werden und so die Handlungs-
fähigkeit im Kernbereich von Studium, Lehre, Forschung, 
Weiterbildung und Transfer belasten. 

6

Für die nachhaltige Sicherung der erfolgreichen Umset-
zung von Maßnahmen zur Verbesserung der Studienqua-
lität aus den Mitteln des Hochschulpaktes stehen nach 
Auslaufen des Paktes keine ausreichenden Mittel mehr 
zur Verfügung. Die Hochschule wird deshalb das Maß-
nahmenpaket evaluieren und bei fehlender Kompensati-
on der strukturrelevanten Mittel Einschnitte vornehmen 
müssen. Sie hofft und erwartet aber auch, dass der Auf-
gabenübertragung des Landes an die Hochschulen Stellen- 
und Mittelzuweisungen folgen bzw. der Stellenabbau im 
Verwaltungsbereich gestoppt wird. 
 Die der Hochschule bereitgestellten Haushaltsmittel 
des Landes werden in einem Planungshorizont bis 2018 
von Mitteln aus dem Hochschulpakt ergänzt. Der bislang 
sehr erfolgreiche Einsatz dieser Mittel wird in den Folge-
jahren in Frage stehen, wenn die Hochschule keine Wege 
findet, Erfolgreiches fortzusetzen und weniger Erfolgrei-
ches kritisch zu hinterfragen. Deshalb wird es in den 
nächsten drei Jahren darauf ankommen, sowohl stabile 
und nachhaltige Finanzierungen zu schaffen als auch die 
Maßnahmen selbst in die Regelstrukturen zu integrieren19. 
Diese Aufgabe wird nur zu bewältigen sein, wenn sie 
hochschulübergreifend verstanden und mit allen hoch-
schulpoltischen Akteuren des Landes gemeinsam umge-
setzt wird. 

7

 Schließlich bekundet die Fachhochschule Potsdam erneut 
ihren Willen (weiter) zu wachsen. Der Standortvorteil und 
die Nachfrage nach Studienplätzen rechtfertigen diesen 

19 Hierbei wird es auch darauf ankommen, die Proportion zwischen erstem 
Hochschulsemester und erstem Studienfachsemester zugunsten der 
ersteren zu verschieben. Darauf hat jedoch die Hochschule kaum Einfluss. 
Die Möglichkeiten liegen hier insbesondere in der Attraktivität eines 
kompletten »Studium-Lebens-Zyklus« sowie bei ergänzenden Studienange-
boten und in der Ausweitung der internationalen Studienplatznachfrage.

Anspruch. Voraussetzung dafür ist, dass seitens des Lan-
des entsprechend Ressourcen bereit gestellt werden, an-
gefangen vom Personal über die Ausstattung bis hin zur 
Erweiterung des Raumprogramms.
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Soziale Arbeit (B. A.)
 103

Soziale Arbeit (B. A.)
berufsbegleitend, online 29

Bildung und Erziehung in der Kindheit (B. A.)
 60

Soziale Arbeit, Schwerpunkt Familie (M. A.)
konsekutiv 24

Architektur und Städtebau (B. A.)
 74

Bauingenieurwesen  (Dipl.-Ing (FH))
 94

Interfacedesign (B. A.)
 24

Archiv (B. A.)
 28

Archiv (M. A.)
berufsbegleitend / alle 2 Jahre 30

Informationswissenschaften (M. A.)
konsekutiv 25

Bibliotheksmanagement (B. A.)
künftig: Bibliothekswissenschaft 28

Information und Dokumentation (B. A.)
künftig: Informations- und Datenmanagement 29

Kommunikationsdesign (B. A.)
 44

Produktdesign (B. A.)
 23

Europäische Medienwissenschaft (B. A.) 2
 40

Design (M. A.)
 21

Europäische Medienwissenschaft (M. A.) 2
 20

Bauerhaltung (M. Eng.)
nicht-konsekutiv / zulassungsfrei 14

Bauforschung (M. Sc.) [mit FB2]
nicht-konsekutiv / zulassungsfrei, forschungsorientiert 3

Bauerhaltung und Denkmalpflege (M. Sc.) 1 
Usbekisch-Deutscher Masterstudiengang / Modellprojekt 20

Konservierung und Restaurierung (B. A.)
 27

Konservierung und Restaurierung (B. A.)
konsekutiv 27

Kulturarbeit (B. A.)
 32

Architektur und Städtebau (M. A.)
konsekutiv 74

Fachbereich Sozialwesen (FB 1)

künftig: Sozial- und Bildungswissenschaften

Fachbereich Architektur und Städtebau (FB 2)

Fachbereich Bauingenieurwesen (FB 3)

Fachbereich Informationswissenschaften (FB 5)

Fachbereich Design (FB 4)

Übersicht der Studiengänge an der Fachhochschule Potsdam
Die Zahlen beziffern die Studienplätze lt. MWFK-Festsetzung

1 Fortsetzung des Studiengangs hängt davon ab, ob Einwerbung von Projekt-
mitteln erfolgreich ist. 

2 Studierende sind an der Universität Potsdam (UP) immatrikuliert, werden 
aber im Verhältnis 60 (FHP) : 40 (UP) im Mittelverteilmodell des Landes 
angerechnet.



www.fh-p  otsdam.de


