
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Videobotschaft 18 von Prof. Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam – 29. März 2021 
 
 
Liebe Studierende! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! 
 
Es ist mal wieder Zeit für ein Corona Update. Wir alle verfolgen die Verhandlungen und 
Verlautbarungen von Bundes- und Landesregierungen. Was bedeutet das für uns? 
 
Zunächst sind wir froh, dass die Prüfungen zum Wintersemester 20/21 so gut gelaufen sind, fast ohne 
Pannen – mit einem gut implementierten Hygienekonzept. Vielen Dank an alle, die hier mitgewirkt 
haben. Natürlich auch an unsere Studierenden, die sich auf die veränderten Umstände eingestellt 
haben. 
Wir wissen, dass das Sommersemester 2021 wieder digital beginnen muss. Einige wenige Ausnahmen 
betreffen Laborpraktika sowie praktische Übungen in der Musik und im Sport. Hier werden wir über 
Hygiene- und Testkonzepte Möglichkeiten nutzen. 
Wir haben ein mobiles Testzentrum an der Universität eingerichtet, das Sie, liebe Studierende, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, nutzen können. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website. 
 
Wir hoffen alle, dass im Laufe des Sommersemesters wieder Lockerungen – Verbesserungen – möglich 
sind, über Hygiene-, Test-, aber dann natürlich auch Impfstrategien. Drücken Sie uns die Daumen! Bis 
dahin bleiben wir vornehmlich digital unter Nutzung des Systems Zoom. Das wissen Sie, dass nun im 
Zuge einer regulären Beschaffung auch mit optimierten Datenschutzeinstellungen langfristig hier 
Verwendung finden wird. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und bis zum nächsten Mal. 
 
 
Dear students! 
Dear colleagues! 
 
It is about time to give you another corona update. You are all following the negotiations, the 
announcements, of the federal government and the state governments. What does this mean for us? 
 
First of all, I’d like to thank you all, that we could run the examinations for the last winter semester 
without major problems. Hygiene regulations helped us and of course a high percentage of digital 
examinations was also implemented. Everything worked fine and we are very happy about that. 
 
The Sommersemester will again start in mostly digital formats. We will try to have lab exercises, sports 
and music exercises in physical formats as much as we can given the hygiene and testing strategies. 
We are also offering testing services on our campuses for our students and for our employees. Please, 
check our website to find out about the details on this mobile testing offerings. 
 
We all hope, that in the course of the summer semester that we can step by step move towards face to 
face formats again, hopefully with increasing number of students and employees having been 



vaccinated. But until then digital will be the norm using our zoom system, which we are now offering 
again longterm with improved privacy settings. Thank you very much and I’ll talk to you again soon. 


