
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Videobotschaft 31 von Prof. Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam 
14. Dezember 2022 
 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
Liebe Studierende! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Die Weihnachtszeit ist eine gute Gelegenheit zum Innehalten und zum Dank sagen. Wir blicken auf ein 
ereignisreiches Jahr 2022 zurück, das für unsere Universität – trotz der vielfältigen, schwerwiegenden, 
globalen Krisen – ein gutes Jahr war. Für Ihr Engagement und Ihre Verbundenheit danke ich von 
Herzen. Ich darf Sie in dem heutigen Videoblog noch auf einige Punkte aufmerksam machen: 
 
1. Zum einen wissen Sie aus der Presse, Cyber Attacks und Phishing Kampagnen sind gerade sehr im 

Trend. Auch unser ZIM warnt aktuell vor vermehrten Phishing-Angriffen auf das Netzwerk der 
Universität Potsdam. Sie haben zu dem Thema von uns bereits einige Mails bekommen. Derzeit 
läuft erneut eine Phishing Kampagne gegen die Universität. Dieses Mal wurde ein 
kompromittierter Account aus der Universität genutzt, um Sie auf eine nachgebaute Anmeldeseite 
der Hochschule zu lenken. Bleiben Sie wachsam! Sollten Sie dennoch auf den Link geklickt und 
dort Ihre Zugangsdaten eingegeben haben, so ändern Sie bitte umgehend Ihr Passwort. Ansonsten 
danken wir für die zahlreichen Rückmeldungen zu diesem Thema von Ihnen. 

2. Hygienekonzept: Das aktuelle Hygienekonzept ist vom Juni 2022. Seitdem hat sich die Pandemie-
Situation verändert. Die Bedrohungslage ist nicht mehr so akut wie damals. Deswegen arbeiten 
wir derzeit an einer Änderung unseres Hygienekonzepts. Wir werden Sie über die Details Anfang 
kommenden Jahres informieren. 

3. Zur Energiesituation: Sie wissen natürlich, dass die Energiekosten aufgrund des russischen 
Angriffskriegs in der Ukraine enorm gestiegen sind. Gleichwohl haben wir uns an der Universität 
Potsdam – aber auch die meisten Hochschulen bundesweit – dazu entschlossen, die Hörsäle und 
die Seminarräume weiter für Sie offen zu halten. Alles sieht danach aus, als könnten wir mit dieser 
Linie auch in das neue Jahr gehen. Bei der Deckung der gestiegenen Kosten hilft uns das Land 
Brandenburg, dafür sind wir außerordentlich dankbar. 

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Zum Jahresausgang wünsche ich nun schöne und besinnliche Stunden im Kreise Ihrer Lieben. Ich 
wünsche Ihnen frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich, viele von Ihnen bald 
im neuen Jahr wiederzusehen. Insbesondere möchte ich Sie bei dieser Gelegenheit zum 
Neujahrsempfang der Universität einladen. Er findet am 25. Januar nachmittags auf unserem Campus 
am Griebnitzsee statt. 
 
 
 
 
 



Dear students! Dear colleagues! 
 
The holiday season is always a good time to pass and to say thank you. 2022 was a very eventful year 
with numerous serious global crisis. Nevertheless it was a good year for the University of Potsdam. And 
I would like to thank you for working with us to make this year a success for us here at UP. Let me draw 
your attention to a few things before I conclude this years video blog. 
 
1. As you know from the press cyber attacks and phishing campaigns are very much in fashion these 

days. Our computer centre ZIM is currently warning about increased phishing attacks on the 
University of Potsdam computer network. You have already received several mails from us about 
this topic. There is currently a new phishing campaign directed at our university. A compromised 
account from the university has been used to direct you to a fake log-in page of the university. 
Please, be aware. Don’t use the log-in page and if you already did, so please, change your 
password immediately. Thanks anyway to remain virgilent and do give us continuous feedback, if 
you see something fishy. 

2. Issue – our hygiene concept: Our current hygiene concept fighting the pandemic is from June 
2022. The pandemic situation has changed since then for the better and we will adapt our hygiene 
concept early next year. You will receive further details on this in January 2023. 

3. Issue for today – Energy costs: You know of course, that the energy costs are going through the 
ceiling because of the Russian war against the Ukraine. We have nevertheless decided at the 
University of Potsdam – also at many other German universities – to keep the university open. The 
auditoriums, the lecture rooms are open for you to use and to meet and to learn. We would like to 
keep it this way. And I would like to take this opportunity to thank our state government for 
supporting us with additional fonds to cover the higher energy costs. 

 
 
Let me conclude, Ladies and Gentlemen, dear students, dear faculty, by wishing you happy holidays, all 
the best for the new year. And I am looking forward to meeting many of you here on our campus 
sometime in 2023 – maybe already at the new year’s reception on our campus Griebnitzsee on January 
25th in the afternoon. All the best! 


