Aktuelle
e Meldung

Inno
ovatio
onssch
hule des
d HP
PI lädtt am 18.
1
Janu
uar zu
um Tag derr offen
nen Tü
ür ein
16. Januar 2012

Potsdam
m. Einen tiefe
en Einblick in
n Europas errste Innovationsschule für Studenten, die
HPI Scho
ool of Design
n Thinking d
des Hasso-Pla
attner-Instittuts, können
n interessiertte
Besuche
er am 18. Jan
nuar nehmen. Von 12 biis 17 Uhr sin
nd zwei der drei
d
Etagen des
Innovatiionslabors in
n der Potsdamer August--Bebel-Str. 88
8 (seitlicherr Neubau) zu
u
besichtig
gen. Gäste haben
h
die Mö
öglichkeit, do
ort brandneu
ue Innovatio
onsprojekte sowie
s
die kreative Atmosphäre und spezielle Kultu
ur kennenzullernen. Studenten, Doze
enten
und Mita
arbeiter zeigen dabei, wiie an der HP
PI School of Design
D
Think
king neue Id
deen für
viele verrschiedene Lebensbereic
L
che entwicke
elt werden. Die
D Aufgaben
nstellungen
stammen aus Wirtsc
chaftsunternehmen und gemeinnützigen Initiativ
ven, darunte
er die
Otto Gro
oup, Metro, SAP,
S
Oxfam,, die Kammerakademie Potsdam und
u
das Kultturland
Branden
nburg. „Desig
gn Thinking““ ist eine Inn
novationskulttur, die es ermöglicht,
e
komplex
xe Problemsttellungen aller Lebensbe
ereiche in kle
einen multidisziplinären Teams
T
systema
atisch zu löse
en.
Studiere
ende aller Fachrichtungen können sic
ch noch bis zum
z
31. Januar für das
kostenfrreie ein- oder zweisemes
strige Zusatz
zstudium an der HPI Sch
hool of Desig
gn
Thinking
g bewerben. 80 neue kre
eative Querd
denker werde
en für den Start
S
im
Sommerrsemester au
ufgenommen
n. Der Innov
vationskurs kann
k
parallel zu einem
Bachelorr-, Master- oder
o
Promotiionsstudium absolviert werden.
w
Im laufe
enden Semes
ster gibt es 15 regionale
e, nationale und
u
internattionale
Projektp
partner. Zusa
ammen mit dem
d
regiona
alen Partner „Kulturland Brandenburrg“
beschäfttigen sich zw
wei Studente
engruppen mit
m dem aktuellen „Friedrrich-Jahr“. Für die
Kammerrakademie Potsdam ergrründen weite
ere Studente
en, wie man musikalisch
h
unintere
essierten Men
nschen klass
sische Musik
k näherbringen kann.
Das Erfo
olgskonzept der Innovatiionsschule stammt ursprrünglich aus dem Silicon
n Valley
von der Stanford Un
niversity. Mitt der kaliforn
nischen Schw
wester-Einric
chtung (Hass
so
Plattner Institute of Design at Stanford, kurz „d.school“) besteht ein
n enger Austtausch
in Form von gemeinsamen Work
kshops und einem
e
geme
einsamen
Forschun
ngsprogramm.
senten an de
em Tag der offenen
o
Tür werden
w
um eine
e
Online-V
Voranmeldung
Interess
unter ww
ww.hpi.uni-p
potsdam.de//d-school/op
penhouse geb
beten. Inform
mationen zu
u
Bewerbu
ungsmöglichkeiten für Sttudenten und Dozenten gibt es unte
er www.hpi.u
unipotsdam
m.de/d-schoo
ol.
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Hinterg
grund zur HPI
H
School of
o Design Thinking
T
Das ein-- oder option
nal zweiseme
estrige Zusatzstudium am Hasso-Pla
attner-Institu
ut in
Potsdam
m-Babelsberg
g (S-Bahnho
of Griebnitzse
ee) richtet sich an Studierende, die sich in
der letztten Phase ihres Diplom-,, Master- oder Promotion
ns-Studiums
s befinden od
der
kürzlich ihr Bachelorr-Studium be
eendet habe
en.
Pro Sem
mester werde
en höchstens
s 80 Studiere
ende angeno
ommen und in der
nutzerze
entrierten Innovationsme
ethode Desig
gn Thinking ausgebildet. Die Ausbild
dung
erfordert zwei Präse
enztage in Po
otsdam pro Woche.
W
Der erfolgreiche Abschluss wird
w
den krea
ativen Querd
denkern mit einem Zertiffikat des ren
nommierten Instituts
beschein
nigt. Modell hat die berühmte „d.sch
hool“ der US--Eliteunivers
sität Stanford im
Silicon V
Valley gestan
nden, das Sc
chwesterinsttitut des Pots
sdamer HPI. Revolutionä
är an
der neue
en akademis
schen Zusatz
zausbildung ist, dass sow
wohl die vierr bis sechs
Studente
en pro Lerng
gruppe als auch ihre Professoren und
d Dozenten jeweils aus ganz
untersch
hiedlichen Diisziplinen ko
ommen. Den Design Thin
nking-Studen
nten stehen als
Lehrende im laufend
den Semeste
er 35 erfahre
ene Professo
oren, Doktore
en und Assis
stenten
aus vers
schiedenen Fachbereiche
F
en der Wisse
enschaftsland
dschaft in de
er
Metropolenregion zu
ur Seite. Hinz
zu kommen 14 Mitarbeitter der HPI School
S
of De
esign
Thinking
g.

kontakt HPI:: presse@hp
pi.uni-potsd
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