[12.06.2020, unilist Bereich Öffentlichkeitsarbeit]
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, auch in Krisenzeiten Interessantes und Wissenswertes an Entwicklungen der UP in
der Universitätszeitung Portal zu veröffentlichen.
In wenigen Tagen erscheint unsere Portal Spezial, in der wir „Beiträge aus der Universität Potsdam
zur Corona-Pandemie“ zusammengetragen haben. Was sagen die Potsdamer Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler zur Corona-Pandemie, ihren Auswirkungen und Folgen, aber auch dazu, was sich
dagegen tun lässt? Wie genau arbeitet eine Universität unter den besonderen Umständen? Wie wird
gearbeitet, studiert, geforscht? Wie verlagert man ein ganzes Semester in den Online-Betrieb? Online
kann man das Heft schon jetzt hier lesen!
Gleichzeitig arbeiten wir schon an der zweiten regulären Ausgabe der Portal 2020, die zu Beginn des
Wintersemesters unter dem Motto „Digitalisierung der UP“ erscheinen wird – ein Thema, das im
Zuge der Corona- Pandemie eine ungeahnte Dynamik und Bedeutung erfahren hat. Deshalb möchten
wir das Heft mit Ihnen gemeinsam machen und freuen uns aktuell über Ihre Themenvorschläge!
Wenn Sie jemanden kennen, der spannender Interviewpartner wäre oder selbst eine persönliche
Geschichte erzählen möchten, die Ihre Erfahrungen der letzten Monate im Zusammenhang mit der
Digitalisierung in allen denkbaren Bereichen an der Uni zu tun hat, freuen wir uns sehr über eine
Kontaktaufnahme!
Die aktuelle Portal Spezial Ausgabe zum Sonderthema Corona finden Sie ab sofort übrigens online
und in den blauen Zeitungsboxen an allen drei Universitätsstandorten.
Zugleich freuen wir uns jederzeit über Ihr Kritik, Lob und Anregungen zu Artikeln, Leseeindrücken
und Themen, die Sie besonders interessieren!
Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
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