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Liebe Studierende!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Es gibt wenig Neues, gleichwohl habe ich mich dazu entschlossen, mich heute noch einmal per
Videobotschaft an Sie zu wenden. Denn nach wie vor gilt: Lassen Sie sich impfen - jetzt! Die
Bundesregierung fährt diese Woche wieder eine Impfkampagne unter dem Motto: Hier wird geimpft!
Aktuelle Zahlen indizieren, dass etwa drei Viertel unserer Studierenden geimpft sind. Das ist nicht
schlecht, aber wir müssen noch besser werden. Denn nur so können wir die Präsenz in der Lehre im
Wintersemester erreichen, die wir uns alle so sehnlichst wünschen.

Wir planen an der Universität Potsdam derzeit Präsenz im Wintersemester 2021/22: Wir werden
unsere Räumlichkeiten zu maximal 50 Prozent auslasten, was uns die Bestuhlung bzw. Besetzung im
Schachbrettmuster erlaubt. Das geht dann auch ohne Masken. Des Weiteren planen wir die Nutzung
einer Software zur Kontaktnachverfolgung für den Fall, dass es doch zu Infektionen kommt, was wir
natürlich alle nicht hoffen.
Weiterhin planen wir, auch das hatte ich schon gesagt, für das Wintersemester mit einer 3G-Strategie.
Deswegen: Lassen Sie sich impfen! Es geht natürlich auch, dass Sie genesen sind oder im Notfall auch,
dass Sie einen aktuellen Test vorweisen können, der dann wahrscheinlich auf Ihre Kosten erfolgen
muss.
Nur so - liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende - schaffen wir es, im Wintersemester
Präsenzbetrieb zu ermöglichen. Machen Sie mit, lassen Sie sich impfen! Und ich freue mich, viele von
Ihnen dann im Wintersemester hier persönlich begrüßen zu dürfen.
Dear students!
Dear faculty!
I don’t have much news for you today, but nevertheless I decided to talk to you by video one more
time - just to make sure that we’re all set for a winter semester with face to face teaching. You may
have seen, that the federal government is running yet another vaccination campaign under the motto:
Hier wird geimpft! This is where you get your shot. This is also the motto we all should follow here at
the University of Potsdam. If you are not vaccinated yet and you don’t have any serious health reasons
not to get vaccinated: Please, get vaccinated now! Only this way we can make sure that we will have
face to face teaching in the winter semester.
Our plans remain unchanged: We will have our lectures and seminars face to face here on campus. We
will use our room capacities 50 percent – that means we can have people in a kind of chess pattern in
the room. That will also allow us to refrain from the use of masks, once you are seated. And we will
also offer a kind of software to follow up on possible infections. But of course we all hope, that will not
be necessary. Current research indicates, that about 75 or 80 percent of our students are vaccinated.

This is not bad, but I think we still have to get better to make sure everything is running smoothly this
coming fall.
So use the opportunities available, get vaccinated now! And I am looking forward to seeing many of
you here on campus in october this year.

