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BIBLIOTHEK

info 
fl

web 
fl

Deinen Bibliotheksausweis kannst Du Dir am  
Tresen der Bibliothek ausstellen lassen.  
Mit der Ausweisnummer kannst Du Dich dann 
in ein eigenes Online-Benutzerkonto einlog-
gen (Kennwort: Tag und Monat des Geburtsda-
tums, 4-stellig) und zum Beispiel die Leih-
fristen verlängern. Es gibt Computer zur 
Recherche, Scanner und Gruppenarbeitsräume.

Unser erster Lesetipp für Dich: 
Don Norman, The Design of Everyday Things

bit.ly/1jhFmpY

WLAN

info 
fl

web 
fl

In Deiner Starterbox findest Du einen Brief 
mit Deinem Nutzernamen und Deinem Kennwort. 
Nun musst Du noch die Software AnyCon-
nect Client von Cisco installieren. Dafür 
aktivierst Du das WLAN Deines Rechners und 
wählst FH-Potsdam aus. Dann gibst Du im 
Internetbrowser https://asa.fh-potsdam.de:81 
ein, oder folgst unten stehendem Link, und 
die Software wird je nach Betriebssystem 
installiert. Wenn der AnyConnect Client 
gestartet wird, musst Du als Serveradresse 
asa.fh-potsdam.de:81 eintragen.

bit.ly/1uE0JX0
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Vielen Dank!


