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e Meldung

CHE
E-Ranking: HPI beste
b
Adres
sse für
ein Maste
erstud
dium in Info
ormattik
11. Dez
zember 201
12

Potsdam
m/Gütersloh. Für ein Masterstud
M
ium in Info
ormatik ist das
d HassoPlattnerr-Institut fü
ür Software
esystemtechnik (HPI) im deutsch
hsprachigen
n
Raum d
die beste Ad
dresse. Zu diesem Erg
gebnis kom
mmt der neu
ueste Vergleich
des Cen
ntrums für Hochschule
entwicklung
g (CHE). Err stützt sich
h auf eine
Befragu
ung, zu derr 10.600 Ma
asterstuden
nten eingela
aden waren
n. Das Pots
sdamer
Institut erzielte da
abei den be
esten Punkttwert aller 3
33 aufgefüh
hrten
Univers
sitäten. Bes
stnoten fürs
s HPI gab es
e vor allem
m bei den Faktoren
Studien
nsituation in
nsgesamt, IT-Infrastru
uktur, Lehrrangebot, Studierbark
S
eit
und Übe
ergang zum
m Masterstu
udium. Hintter dem HP
PI rangieren
n unter and
derem
die Technische Universität Clausthal, die Universitäten Saarb
brücken und
d
berg sowie das
d Karlsru
uher Institut für Techn
nologie (KIT
T).
Heidelb
e Wochen vor
v Ablauf der
d Bewerb
bungsfristen
n für das kommende
„Wenige
Somme
ersemester gibt das ne
eue CHE-Ra
anking eine
e sehr gute
Entsche
eidungshilfe
e für alle, die
d einen In
nformatik-S
Studiengang
g mit Maste
erAbschlu
uss anstreben“, betontte HPI-Insttitutsdirekto
or Prof. Chrristoph Meinel.
Schon 2
2010, beim
m ersten CHE-Ranking von Inform
matik-Maste
erprogramm
men,
war das
s HPI auf Platz 1 geko
ommen.
R
is
st der Hamburger Zeitt-Verlag. Err veröffentlichte
Auftraggeber der Rankings
die Erge
ebnisse am
m Dienstag, 11. Dezem
mber, in seiner Zeitsch
hrift „ZEIT
CAMPUS
S“ und im Internet
I
(http://ranking.zeit.de/che2012/de/faecher)..
Bereits im Frühjah
hr war das Hasso-Platttner-Institu
ut beim um
mfassenden
g sämtliche
er Informatikstudiengä
änge im deutschsprachigen Raum
m
Ranking
erneut auf einem Spitzenplattz gelandett, ähnlich wie
w schon 20
009 und 20
006.
Für sein
n neues Ma
asterprogramm-Rankin
ng hatte da
as Gütersloher Centrum für
Hochsch
hulentwickllung Angab
ben von run
nd 2.200 In
nformatik-S
Studentinne
en und
-Studen
nten aus De
eutschland,, Österreich
h und den Niederlande
N
en auswertten
können, die an ein
ner Univers
sität oder Fa
achhochsch
hule den Ma
asterabschluss
ben.
anstreb
ge Potsdam
mer „Elite-S
Schmiede“ hat
h in zwölff Jahren Tä
ätigkeit schon
Die jung
mehr als 700 Bach
helor und 300
3
Master of Science,, 63 Doktorranden und
d eine
andin hervo
orgebracht. Die Absolv
venten gelte
en als besttens gerüstet für
Habilita
einen späteren Ein
nsatz als Na
achwuchsfü
ührungskraft in der IT
T-Branche, z.
z B.
ef Technolo
ogy Officer, Projektleitter und Softtware-Arch
hitekt oder für
f die
als Chie
Gründung eines eiigenen IT-U
Unternehme
ens. Das vo
on SAP-Grü
ünder Prof. Hasso
Plattnerr gestiftete und vollstä
ändig finanzierte Instiitut betreibt exzellente
e
universitäre Forschung – auc
ch für erste
e Adressen der Wirtsch
haft. Vor allem
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geht es
s um Grundlagen und Anwendung
gen für gro
oße, hoch komplexe
k
un
nd
vernetz
zte IT-Syste
eme.
ungen am HPI noch bis 15. Ja
anuar mög
glich
Masterr-Bewerbu
Bewerb
bungen fürs
s Masterstudium ab So
ommersemester 2013
3 nimmt das
s
Potsdam
mer HPI noch bis zum 15. Januar an. Nur hier wird in Deutschlan
nd der
Bachelo
or- und Mas
sterstudiengang „IT-S
Systems Engineering“ angeboten, eine
besonders praxisn
nahe und ingenieurwis
ssenschaftlich orientierte Form de
es
atikstudium
ms. Lediglich
h rund 60 Master-Stu
M
s HPI
dienplätze vergibt das
Informa
pro Jahr, um Stud
dieren in kle
einen Grupp
pen und gu
ute Betreuu
ung durch die
d
Professoren zu garantieren.
m Winterse
emester 2011/2012 biietet das HPI zusätzlic
ch ein neua
artiges,
Seit dem
auf eine
e Promotion
n ausgerich
htetes Mastter-Studienprogramm an
(http:///www.hpi.u
uni-potsdam
m.de/studiu
um/phd_tra
ack.html): Es
E integrierrt die
Masters
studenten von
v
vornherein in das HPI-Forsch
hungskolleg
g. Die
ausgew
wählten Studierenden erhalten
e
da
afür einen A
Arbeitsplatz
z in einer der
HPI-Pro
ofessuren und werden von deren Leiter als „Doktorvat
„
ter“ betreutt.
i auch, da
ass man do
ort seit 2007 ein
Besonders attraktiv am HPI ist
Zusatzs
studium in der Innovationsmetho
ode „Design
n Thinking““ absolviere
en
kann. D
Das Angebo
ot ist europa
aweit einzig
gartig. Höh
here Semes
ster aus alle
en
Disziplin
nen bekom
mmen an de
er HPI School of Design Thinking die Fähigkeit
vermittelt, in klein
nen multidis
sziplinären Teams bes
sonders ben
nutzerfreun
ndliche
Produktte und Dien
nstleistunge
en für alle Lebensbere
L
eiche zu entwickeln.
ofessoren und mehr alls 50 weitere
Derzeit bilden am HPI 10 Pro
Gastpro
ofessoren, Dozenten
D
u
und
Lehrbea
auftragte gut
g 460 Bac
chelor- und
Master--Studenten praxisnah zu IT-Inge
enieuren au
us. Die Stud
dierenden können
k
die Vorz
züge einer privat finan
nzierten Au
usbildungss
stätte genie
eßen, ohne
Studien
ngebühren zahlen
z
müs
ssen. Den Master-Stud
M
denten werrden neben
vertieften Kenntnissen der IT
T-Technik, der Betrieb
bswirtschafttslehre und
d des
ents auch nichtfachlich
he Fähigkeiten (Soft-S
Skills) verm
mittelt,
Projektm
manageme
die eine
en wichtigen Anteil bei der erfolg
greichen Leitung große
er IT-Projek
kte
haben: zum Beispiel Kommunikation, Teamführun
ng und Präs
sentationste
echnik.
n Masterpro
ojekt absolv
viert. Weite
ere Informa
ationen
Im drittten Semestter wird ein
und das
s Bewerbun
ngsformular gibt es hier: www.hp
pi.unipotsdam
m.de/studiu
um/master.html.
aktionen: Infografik zum Ranking auf www
w.pressepo
ortal.de
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