Internet

Rund ums Internet an der FH Potsdam drehen sich Begriffe wie Eduroam, Incom, Moodle
und Deine FH-Mail. Damit Du Dich innerhalb dieser Begrifflichkeiten nicht verirrst, haben wir es
kurz, knackig und übersichtlich für Dich zusammengefasst!
Als eingeschriebene(r) Student_In der FHP erhältst Du via Brief eine eigene eMail-Adresse,
einen Campus.Accoun und einem dazugehörigen Passwort. Der erste Schritt ist die Aktivierung des
Campus.Accounts, welcher sich aus Deinem Benutzernamen („s“Matrikelnummer – z.B.: s17203)
und Deinem Passwort zusammensetzt.
Zur Aktivierung des Accounts bitte auf der nachfolgenden Internetadresse die einzelnen Schritte
befolgen: account.fh-potsdam.de/activate
Da Deine eMail-Adresse und Dein Campus.Account miteinander verknüpft sind, gilt für beide
das gleiche Passwort.
Nach der Aktivierung des Accounts, besteht der Zugang zum eMail-Postfach über: mail.fh-potsdam.de
Die FHP-Mail sollte für alle Anliegen rund um das Studium und zur Kommunikation mit den
Mitarbeiter_Innen der Hochschule verwendet werden. Ebenso besteht nach der Accountaktivierung
Zugang zu Moodle: ecampus.fh-potsdam.de/moodle/
Moodle ist eine Online-Lernplattform für Lehrende und Studierende, sie dient vor allem der
Bereitstellung von Informationsmaterialien zu den einzelnen Lehrveranstaltungen, aber auch der
Kommunikation und des Austauschs zwischen beiden Seiten. Als Vorbereitung auf die
jeweiligen Semester kannst Du über Moodle deine Kurse wählen.
Dein Benutzername setzt sich wie folgt zusammen: sMatrikalenummer (z.B. s17203)
und als Passwort fungiert dein eMail-Passwort. In manchen Fachbereichen (z.B. Design) wird
Moodle durch die Plattform Incom funktionsgetreu ersetzt. Neben den oben genannten
Funktionen dient Incom auch als Schwarzes Brett für alle Fachbereiche und fördert vor allem auch
die fachbereichsübergreifende Kommunikation. Anmelden kannst Du Dich mit einer
eMail-Adresse unter: fhp.incom.org
Zur Einrichtung des WLAN-Zugangs empfiehlt sich die Nutzung von Eduroam. Dafür solltest
Du auf folgender Seite von Deinem Heimnetzwerk aus einen Konfigurationsassistenten herunterladen:
www.fh-potsdam.de/informieren/service/it-dienste/netzwerk/wireless-lan-eduroam
Nach einmaliger Anmeldung über den Konfigurationsassistenten, verbindet sich Dein Laptop in
Zukunft immer automatisch mit dem Netzwerk der FH Potsdam sobald Du vor Ort bist.
Deine Anmeldedaten lauten:
Loginname: s<Matrikelnummer>@fh-potsdam.de, zum Beispiel: s17203@fh-potsdam.de
Auch hierbei verwendest Du das gleiche Passwort wie bei den vorherigen Schritten.
Wie Du eine Eduroamverbindung auf Deinem Smartphone einrichten kannst, erfährst Du in allen
Einzelschritten auf folgender Seite:
www.fh-potsdam.de/informieren/service/it-dienste/netzwerk/wireless-lan-eduroam/eduroam-android
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