Aktuelle
e Meldung

HPI School of Design Thin
nking öffne
et
ihre
e Türen
04. Januar 2017

m. Vom IT--Konzern biis zur Flugg
gesellschaftt nutzen im
mmer mehr
Potsdam
Unterne
ehmen und öffentliche
e Institution
nen Design Thinking, um Innovationen
voranzu
utreiben. Sie entwicke
eln nutzerfreundliche Produkte,
P
D
Dienstleistun
ngen
und Kon
nzepte. Was genau sicch hinter de
em Kreativp
prozess verrbirgt, zeigt die
HPI Sch
hool of Design Thinkin
ng des Hass
so-Plattner--Instituts (H
HPI) am
Mittwoc
ch, dem 11. Januar, bei ihrem Ta
ag der offen
nen Tür. Nä
ähere
Informa
ationen zu Programm und Anmeldung unter: https://h
hpi.de/de/s
schoolof-desig
gn-thinking
g/hpi-d-school/events//open-hous
se.html
Von 15 bis 18 Uhrr erfahren interessierte
e Besucherr in kurzen Workshops
s,
Präsenttationen un
nd persönlic
chen Gesprächen, wie Design Thinking
funktion
niert und welche
w
Ange
ebote es am
m HPI für Studierende
S
e, Professionals,
Researc
cher und Un
nternehmen gibt. Aktu
uell arbeite
en die Studierenden-T
Teams
mit Parttnern wie der
d Staatsb
bibliothek zu
u Berlin, de
er Technike
er Krankenk
kasse
und derr Stiftung „Erinnerung
g, Verantwo
ortung und Zukunft“.

WAS:

Tag der offenen
n Tür/ Open
n House

WO:

D
Thinkking, Augustt‐Bebel‐Str. 88, 14482
HPI School of Design
Potssdam (Haus D)

WANN:

11. Januar
J
2017
7 von 15.00
0 – 18.00 Uh
hr

Hinweiis für Reda
aktionen: Bitte melden Sie sich vorab unte
er presse@
@hpi.de
an, wen
nn Sie zum Tag der offfenen Tür kommen möchten.
m

Über die HPI Sch
hool of De
esign Think
king
Die HPII School of Design Thinking ist eiin in Europa
a einmalige
es Zusatzsttudium
für die nutzerzentrierte Innov
vationsmetthode Desig
gn Thinking
g am Hasso
on Potsdam-Babelsberg
g. Modell ha
at die „d.sc
chool“ der USU
Plattnerr-Institut in
Univers
sität Stanford im Silico
on Valley ge
estanden sowie die ka
alifornische
Designs
schmiede ID
DEO. Revolutionär an der Zusatz
zausbildung
g ist, dass sowohl
s
die vierr bis sechs Studenten pro Lerngrruppe als au
uch ihre Pro
ofessoren und
u
Dozente
en jeweils aus
a
ganz unterschiedlichen Disziplinen kom
mmen.
Gemein
nsam als Grruppe, zum
m Teil auch mit Partnerrn aus der Wirtschaft,
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entwick
keln sie Lös
sungsansätz
ze mit einem klaren Fokus
F
auf die menschlichen
Studierend
Bedürfn
nisse. Die derzeitigen
d
den der HPII School of Design Thinking
stamme
en aus 20 Nationen,
N
v
von
60 Univ
versitäten und
u
aus 75 Disziplinen
n. Den
Studierenden steh
hen als Lehrrende im la
aufenden Se
emester 35
5 erfahrene
e
Professoren, Dokto
oren und Assistenten
A
aus versch
hiedenen Fa
achbereiche
en der
Wissens
schaftsland
dschaft in der Metropo
olenregion Berlin/Bran
B
ndenburg zu
ur
Seite.

Kurzprrofil Hasso
o-Plattner--Institut
Das Has
sso-Plattne
er-Institut für
f Softwaresystemtec
chnik GmbH
H (https://h
hpi.de)
in Potsd
dam ist Deu
utschlands universitärres Exzellen
nz-Zentrum
m für IT-Sys
stems
Enginee
ering. Als einziges Uniiversitäts-Institut in Deutschland
D
d bietet das
s HPI
den Bac
chelor- und
d Master-Sttudiengang „IT-System
ms Enginee
ering“ an – ein
besonders praxisn
nahes und ingenieurwiissenschaftliches Inforrmatik-Stud
dium,
n derzeit vo
on rund 500
0 Studieren
nden genutz
zt wird. Die
e HPI Schoo
ol of
das von
Design Thinking, Europas
E
ers
ste Innovattionsschule für Studen
nten nach dem
d
Vorbild der Stanfo
order d.scho
ool, bietet jährlich
j
240
0 Plätze fürr ein
Zusatzs
studium an. Insgesam
mt zwölf HPII-Professoren und übe
er 50 weitere
Gastpro
ofessoren, Lehrbeauft
L
ragte und Dozenten
D
sind am Institut tätig. Es
betreibtt exzellente
e universitä
äre Forschu
ung – in seinen elf IT-Fachgebieten,
aber au
uch in der HPI
H Researc
ch School fü
ür Doktoranden mit ih
hren
Forschu
ungsaußens
stellen in Ka
apstadt, Ha
aifa und Na
anjing. Schw
werpunkt der
d
HPI-Leh
hre und -Fo
orschung sind die Grun
ndlagen un
nd Anwendu
ungen groß
ßer,
hoch ko
omplexer und vernetztter IT-Systteme. Hinzu
u kommt da
as Entwicke
eln
und Erfforschen nu
utzerorientie
erter Innov
vationen für alle Leben
nsbereiche.. Das
HPI kom
mmt bei den CHE-Hoc
chschulrank
kings stets auf Spitzen
nplätze.

kontakt: presse@hpi.de
e
Pressek
Christiane Rosenba
ach, Tel. 033
31 5509-119, christiane.rosenbach
h@hpi.de und
F
T
Tel.
0331 55
509-274, felicia.flemming@hpi.de
Felicia Flemming,
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