
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Videobotschaft 10 von Prof. Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam – 10. Juni 2020 
 
 
Liebe Universitätsangehörige! 

 

Wir fangen heute mal wieder auf Englisch an. Der deutsche Text kommt später. 

 

Dear students, dear faculty! 

 

As you may remember: two weeks ago I started amusing about the right mix between digital teaching 

and physical teaching. As you have probably noticed it has become a nationwide or in a sense a 

worldwide debate how we would proceed in the winter semester – in the fall semester – with our 

teaching. We want to keep our flexibility as long as possible, because we do not know how the virus 

will behave. But we can already be certain that it’ll be some kind of mix – but whether it will be 80% 

digital or 20% digital or fifty-fifty we simply do not know yet. We also want to try to have as much 

physical formats as possible, because I think that’s what the university is all about. You can help us 

with our decisions by participating in a survey that you find on our homepage: It is called „PotsBlitz“, 

where you can report on your experiences with the digital semester during the summer 2020 and let 

us know what you liked or what you didn’t like, so we can find the right mix for you in the fall. Thank 

you very much. Stay save and I’ll talk to you again in two weeks. 

 

Liebe Universitätsangehörige! 

 

Vielleicht werden Sie sich erinnern? Wir haben uns schon vor zwei Wochen darüber unterhalten, was 

im Wintersemester wohl passieren wird. Was der richtige Mix zwischen digitalen und Präsenz-

Formaten sein soll. Diese Debatte wird inzwischen bundesweit oder wenn Sie so wollen – weltweit – 

geführt. Jede Hochschule muss sich zu dieser Frage jetzt Gedanken machen. Und die Antwort auf diese 

Frage wird abhängig vom Studiensystem, abhängig vom Finanzierungssystem des jeweiligen Landes, 

abhängig vom Fach und natürlich abhängig vom Virus anders ausfallen. Wir an der Universität Potsdam 

sind noch nicht bereit uns festzulegen, weil wir einfach noch abwarten wollen, wie sich die 

Gesamtsituation entwickelt. Wir werden im Laufe des Sommers festlegen, in welchen Fächern wir wie 

stark mit digitalen Formaten arbeiten. Ich gehe davon aus, dass wir im Wintersemester wieder deutlich 

mehr Präsenzformate anbieten dürfen und können als im Sommersemester. Aber wir wollen natürlich 

auch aus den Erfahrungen des Sommersemesters lernen, um fachspezifisch, Lehrformat-spezifisch die 

richtige Mischung zu finden. Sie, meine Damen und Herren, Sie, liebe Studierende, können uns dabei 

unterstützen, diese richtige Mischung zu finden, indem Sie an unserer Online-Umfrage „PostBlitz“ 

teilnehmen. Wenn Sie auf unsere Homepage gehen, finden Sie dort einen Link zu dieser Umfrage 



„PotzBlitz“. Dort können Sie Ihre Erfahrungen mit dem digitalen Betrieb des Sommersemesters uns 

mitteilen – Ihre positiven wie negativen, die wir dann einfließen lassen in unsere Entscheidung über 

den Lehrbetrieb im Wintersemester 2021. Bleiben Sie gesund, halten Sie Abstand! Ich melde mich in 

zwei Wochen wieder bei Ihnen! 


