Videobotschaft 3 von Prof. Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam – 6. April 2020

„Liebe Universitätsangehörige,
dear students, dear colleagues,
let me start with a few words in English today. I hope you are all well – regardless where you are. In
Potsdam, in Berlin or at home with your families. If you need any help, please feel free to contact our
international office. They are working, they are ready to help you. The university is still in lockdown
mode. Not 100% lockdown, you can still continue with your urgent activities, urgent research, urgent
preparations for teaching – but it is very important of course that the health standards are beeing
maintained. We are in the process of finishing the winter semester, the last exames are beeing offered
in health compatible formats and we are also preparing our sommer semester. Most seminars and
lectures will take place in some kind of digital format.
Liebe Universitätsangehörige,
wir Menschen sind anpassungsfähig, gleichwohl ist es nachwievor eine sehr unerfreuliche Situation –
aber ich denke, wir werden der Situation gerecht. Unser Präsenznotbetrieb hat sich bewährt und wird
bis auf weiteres auch so fortgeführt. Unser Kanzler hat sich ja kürzlich auch an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nochmal gewandt. Eine Bitte noch vorweg bevor wir auf die Lehre zu sprechen
kommen: Sehen Sie von der Nutzung unserer Sport- und Außenanlagen ab. Teamsportarten sind
keinesfalls möglich.
Zur Lehre: Unser Vizepräsident Prof. Musil hat Sie ja vor wenigen Tagen auf den neuesten Stand
gebracht. Die Prüfungen zum Wintersemester sind fast abgeschlossen und die Vorbereitungen für das
Sommersemester laufen. Wir werden in der Lage sein, fast alle Vorlesungen und Seminare in einem
digitalen Format anzubieten. Liebe Studierende, nehmen Sie dieses Angebot wahr und nutzen Sie diese
merkwürdige Zeit ohne Ablenkung für Ihre eigene wissenschaftliche Arbeit. Es ist eine wunderbare Zeit
Abschlussarbeiten, Seminararbeiten anzufertigen. Oder wenn Sie dissertieren zu Hause am heimischen
Schreibtisch an der Dissertation zu feilen. Auch die Weiterführung der Experimente, liebe
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist – wie gesagt – im Präsenznotbetrieb möglich, solange die
gesundheitlichen Voraussetzungen dafür eingehalten werden. Zu den Fristen hatte ich mich schon
geäußert: Fristen Wissenschaftszeitvertragsgesetz, Fristen BAföG werden aller Voraussicht nach
verlängert. Die Bundesgesetzgebung hierfür ist in Vorbereitung.
Apropos digitale Formate: Wir werden im Sommersemester verstärkt digitale Plattformen nutzen und
dies wirft natürlich Fragen auf bezüglich Datenschutz und Sicherheit. Anwendungen wie What’s App,
Zoom, Webex, Skype sind in breitem Gebrauch, aber keineswegs so sicher wie die meisten von uns sich
das wünschen. Gleichwohl appelliere ich an Sie: Wir müssen jetzt im Sommersemester pragmatisch
sein und schauen, was funktioniert. Wir sind intensiv dabei eine größere Beschaffungsentscheidung
herbeizuführen und dabei wird natürlich sehr genau berücksichtigt, wie die Sicherheits- und
Datenschutzvoraussetzungen erfüllt sind für die jeweiligen Werkzeuge.
Zum Abschluss noch eine Nachricht an die Schülerinnen und Schüler, die sich für ein Studium in
Brandenburg interessieren: Abiturprüfungen finden in vielen Bundesländern statt. Die Immatrikulation
zum Wintersemester wird in Brandenburg möglich sein.
Liebe Universitätsangehörige, vielen Dank an Sie alle. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage in dieser
schwierigen Zeit. Ich werde mich in einer Woche wieder an Sie wenden.“

