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Liebe Studierenden!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine Damen und Herren!
Herzlich willkommen zum Wintersemester 2021/22 hier an der Universität Potsdam.
Ein Semester in Präsenz, in dem wir akademisches Leben wieder so pflegen können,
wie wir es kennen und schätzen. Ich freue mich sehr, unsere Erstsemester auch
wieder hier in Präsenz begrüßen zu dürfen, und wünsche Ihnen für Ihr akademisches
Leben hier in Potsdam alles Gute!
Wir werden diese Woche auch wieder Impfangebote bereitstellen für diejenigen, die
noch nicht geimpft sind. Bei der Gelegenheit: Erlauben Sie mir erneut den Appell:
Lassen Sie sich impfen! Liebe Studierende, Liebe Kolleginnen und Kollegen, helfen
Sie mit! Überzeugen Sie Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, Ihre Kolleginnen
und Kollegen, die noch nicht geimpft sind, sich impfen zu lassen! Impfung ist die erste
Wahl, denn damit schützen Sie ja nicht nur sich selbst, sondern eben auch andere.
Sie kennen unser Konzept: Wir arbeiten mit GGG, wir arbeiten mit einem Meter
Abstand in den Hörsälen und Seminarräumen, wir arbeiten mit maximal 50 Prozent
Auslastung unserer Raumkapazitäten und wir arbeiten mit einem Werkzeug
„QRoniton“, das es uns erlaubt, den GGG-Nachweis einzugeben, und das es für den
Fall der Fälle auch ermöglicht nachzuverfolgen.
Ich freue mich auch sehr auf die Begrüßung unserer neu berufenen Kolleginnen und
Kollegen am 18. und 19. November hier auf unserem Campus. Wir werden ein kleines
Kick-off Seminar anbieten und einen Empfang am Abend des 18. November. Aber an
Sie alle: Herzlich Willkommen, egal ob Studierende, Kolleginnen und Kollegen oder
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Ich freue mich sehr auf das bevorstehende
Wintersemester. Und ich freue mich sehr darauf, viele von Ihnen auch wieder
persönlich begrüßen zu dürfen.

Dear students!
Dear faculty!
Welcome to the Wintersemester 2021/22 here at the University of Potsdam. I am very
happy to welcome many of you physically on campus because we will be able to offer
many more lectures and seminars face to face, in personal formats. This allows us to
have academic life back here on campus, which is a wonderful thing after those dreary
corona semesters.
You know our concept. We are working with – as we say in German – GGG, so you
should be vaccinated or you have been recovered from an infection, the very least,
you should be tested. But we all prefer you to be vaccinated. So if you are not
vaccinated yet, please do so now. We offer vaccination services here on campus in
the next couple of days. And please also help us by telling those fellow students and
fellow faculty, who are not vaccinated, to get themselves vaccinated. Because that
helps not only themselves, but also others.
In our lecture rooms and seminar rooms we stick to one meter distance, we also are
working with an IT tool called „QRoniton“, that allows you to register your GGG proof
and also allows us to follow up in the unfortunate case of infections. Of course, we
hope that never comes to that.
A special welcome also to our new professors, who will have a little welcome here on
campus on November18th/19th. But most importantly: Welcome to all of you for our
fall or Wintersemester. I am very happy to welcome many of you in person here on
campus!

