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[English translation below] 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Studierende, 

kurz das Neueste nach unseren ersten Erfahrungen mit den so ungewohnten Umständen – siehe 
dazu auch meine heutige Videobotschaft auf www.uni-potsdam.de. 

1)      Der sogenannte Präsenznotbetrieb – ein bis dato undefinierter Begriff – wurde an der UP 
erfolgreich umgesetzt. Die Anwesenheit vor Ort wurde massiv reduziert, die Arbeit wird zum 
überwiegenden Teil von zuhause aus geleistet. Präsenz vor Ort ist nur gestattet, wenn 
dringende Aufgaben in Forschung, Lehre, Transfer oder Verwaltung dies verlangen UND  – 
ganz wichtig – wenn dadurch keine erhöhte Infektionsgefahr ausgeht und insbesondere der 
empfohlene Personenabstand von mindestens 2 Metern eingehalten wird. Wir haben 
bewusst die konkrete Ausgestaltung des Präsenznotbetriebes in die Hände der Bereiche und 
Fakultäten gelegt und überlassen es ihnen, zu beurteilen, was „dringend“ bedeutet. Umso 
wichtiger, dass diese Flexibilität nicht missbraucht wird und bei der Arbeit vor Ort die 
Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Ich danke Ihnen für Ihr 
Verständnis und Ihre Kooperation. 

2)      Liebe Studierende, die noch offenen mündlichen Präsenzprüfungen zum Wintersemester 
2019/20 werden so weit wie möglich durch alternative Prüfungsformate substituiert, sodass 
viele von Ihnen Ihr Wintersemester noch ordnungsgemäß abschließen können. Hierzu bedarf 
es des Einvernehmens aller an der Prüfung Beteiligten. Klausurprüfungen können leider bis 
auf weiteres nicht mehr stattfinden. Die Lehrenden sind jedoch angehalten, so bald wie 
möglich Ersatztermine anzubieten. Details werden laufend von unserem Vizepräsidenten für 
Studium und Lehre und von den Studiendekan(inn)en über die bekannten Informationsseiten 
kommuniziert und aktualisiert. 

3)      Wir gehen davon aus, deutlich über die Hälfte unseres für das Sommersemester 2020 
geplanten Lehrangebots auf digitalem Weg bereitstellen zu können. Dabei ermutigen uns die 
positiven Beispiele aus den Fachhochschulen, an denen das Sommersemester ja schon längst 
begonnen hat. Es besteht Einigkeit zwischen der Landesregierung und den Hochschulen, dass 
das Sommersemester zwar kreativ umgestaltet werden muss, um den stark eingeschränkten 
Kontaktmöglichkeiten Rechnung zu tragen, es aber keineswegs ausfällt oder als „Nicht-
Semester“ in die Annalen eingehen soll.   

4)      Dessen ungeachtet deutet derzeit alles darauf hin, dass bezüglich Befristungen – z.B. beim 
BAFöG oder auch bei befristeten Qualifikationsstellen – großzügige Ausnahmeregelungen 
getroffen werden. Viele dieser Ausnahmeregelungen liegen in der Gesetzgebung des Bundes, 
daher bitte ich bezüglich der Konkretisierung noch um etwas Geduld.  

5)      Wir sind dabei, für die Durchführung der Online-Lehre und der virtuellen Meetings eine 
Campuslizenz für die Software Zoom zu beschaffen. Hierbei werden natürlich auch die 
notwendigen Mitbestimmungsprozesse berücksichtigt. Zudem haben wir die 
Speicherkapazitäten unseres Medienservers massiv ausgebaut, um Aufzeichnungen von 
virtuellen Vorlesungen und Seminaren in großem Umfang speichern zu können. UB und ZIM 
haben darüber hinaus ihre Servicebereiche umgestellt, um Literatur und technische 
Hilfestellungen online anbieten zu können. 

 
Liebe Universitätsangehörige, bis vor kurzem hätte sich niemand eine solche Situation auch nur 
vorstellen können. Wir alle überdenken so manches, was bisher selbstverständlich schien. Ich habe 
einige meiner persönlichen Eindrücke in ein kürzlich geführtes Interview (https://www.uni-
potsdam.de/de/nachrichten/detail/2020-03-27-auf-die-ungewohnten-umstaende-besonnen-
reagieren-uni-praesident-prof-oliver-guent) einfließen lassen. Die Erfahrungen der letzten Tage 
stimmen mich aber auch optimistisch, dass Vernunft und Solidarität die Oberhand gewinnen über 
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Polemik und Ignorantentum. Lassen Sie uns zusammenstehen und gemeinsam diesen Albtraum 
hinter uns bringen. 

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien 

Ihr Oliver Günther  

-- 

Dear colleagues, dear employees, dear students, 

here’s a brief update following our first experiences with such unusual circumstances – see also my 
video message of today  at www.uni-potsdam.de.  

The so-called emergency on-site operations – a previously undefined term – have successfully been 
implemented at UP. The presence on site has been massively reduced and the majority of the work is 
done from home. On-site presence is only permitted if urgent tasks in research, teaching, transfer or 
administration require it AND – very importantly – if this does not increase the risk of infection and in 
particular if the recommended distance between people of at least 2 meters is observed. We have 
deliberately put the precise arrangements for the emergency on-site operations into the hands of the 
different departments and faculties and leave it to them to judge what "urgent" means. It is 
therefore all the more important that this flexibility is not abused and that work being done on site 
follows hygiene and safety regulations. I thank you for your understanding and cooperation. 

1)      Dear students, the outstanding oral on-site examinations for the winter semester 2019/20 
will be substituted wherever feasible by alternative examination formats so that many of you 
can all still complete your winter semester properly. Oral examinations can only take place 
by mutual agreement of all parties involved. Unfortunately, written examinations cannot 
take place for the time being. The teaching staff is encouraged, however, to offer alternative 
dates as soon as possible. Details will be communicated and updated promptly by our Vice 
President for Teaching and Studies and by the Deans of Studies via the established 
information websites. 

2)      We proceed on the assumption that we will be able to provide well over half of our courses 
planned for the summer semester 2020 in a digital format. We are encouraged by the 
positive examples from the universities of applied sciences, where the summer semester has 
already begun. The state government and the higher education institutions agree that 
although the summer semester will have to be creatively redesigned to take account of the 
severely limited possibilities for contact, it will by no means be cancelled or go down in 
history as a "non-semester". 

3)      That said, everything currently indicates that generous exceptions will be made with regard 
to time limits – e.g. in the case of BAFöG funding or fixed-term qualification positions. Many 
of these exemptions are contained in federal legislation, so I would ask for a little more 
patience with regard to the specifics.  

4)      We are in the process of obtaining a campus license for the software Zoom in order to 
conduct online teaching and virtual meetings. Of course, the necessary participatory 
processes for decision making will also be taken into account. In addition, we have massively 
expanded the storage capacity of our media server to be able to store recordings of virtual 
lectures and seminars on a large scale. UB and ZIM have also reorganized their respective 
services in order to offer literature and technical support online. 

Dear university members, nobody could have ever imagined such a situation until recently. We are all 
rethinking many things that used to be taken for granted. I have included some of my personal 
impressions in in a recent interview (https://www.uni-potsdam.de/de/nachrichten/detail/2020-03-
27-auf-die-ungewohnten-umstaende-besonnen-reagieren-uni-praesident-prof-oliver-guent). 
However, the experiences of the last few days also make me optimistic that reason and solidarity will 
prevail over polemics and ignorance. Let us stand together and put this nightmare behind us. 
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I wish you and your families the very best! 

Yours sincerely, 

Oliver Günther 

 

 


