
[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 
 
Sandy Bossier-Steuerwald 
 
Universität Potsdam - University of Potsdam  
Referat für Presse- & Öffentlichkeitsarbeit 
Am Neuen Palais 10  
D - 14469 Potsdam 
Haus 9, Raum 10 
 
E-Mail: sandy.bossier-steuerwald@uni-potsdam.de 
Fon: 0049 (0) 331/977-113198 
Fax: 0049 (0) 331/977-1130 
  
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte 
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information.  If you are not the intended recipient (or have received this 
e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or 
distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. 
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