Videobotschaft 15 von Prof. Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam – 8. Januar 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Studierende!
Ich begrüße Sie sehr herzlich zur neuen Folge unseres Videoblogs und wünsche Ihnen zunächst alles
Gute für das Jahr 2021. Ein Jahr, das uns hoffentlich mit nicht ganz so vielen Herausforderungen
konfrontiert wie das Corona-Jahr 2020. Gesundheit und Glück Ihnen allen!
Die Lage hat sich seit meiner letzten Video-Botschaft leider - wie Sie wissen - nicht verbessert. Wir
haben uns deshalb dazu entschlossen, das Wintersemester als digitales Semester zu Ende zu bringen,
sämtliche Lehrveranstaltungen werden bis Mitte Februar in digitale Formate umgestellt oder in
digitalen Formaten weitergeführt. Ausnahmen können wir nur wenige einräumen: Es wird die
Möglichkeit geben, Laborpratika bis zu fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchzuführen. Und es
wird auch die Möglichkeit geben, Prüfungen im Präsenzformat durchzuführen, sofern die Hygiene- und
Abstandsvorschriften eingehalten werden und so lange nicht mehr als 50 Studierende an der Prüfung
teilnehmen.
Die Bibliotheken werden weiterhin die kontaktarme Ausleihe und Rückgabe ermöglichen ebenso wie
Kopierdienste. Arbeitsplätze können wir leider bis auf Weiteres in den Bibliotheken nicht zur
Verfügung stellen.
Unsere Mensen werden in der bisherigen Form ihre Dienstleistungen nicht weiter anbieten können.
Wir werden aber Essen zum Mitnehmen anbieten in unseren Mensen Am Neuen Palais und in Golm.
Was unsere Verwaltung angeht, werden wir soweit wie möglich Homeoffice ermöglichen. Das war ja
auch bisher schon so. Mit diesem Bündel an Maßnahmen - denke ich - werden wir den neuen
Umständen gerecht und werden das Wintersemester noch in geordneter Form zu einem Abschluss
bringen. Wie es im Sommersemester weitergeht, werden wir noch zu gegebener Zeit bekannt geben.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Mitarbeit, Ihr konstruktives Mitwirken, in diesen
schwierigen Zeiten und wünsche Ihnen für den Abschluss des Semesters alles Gute.

Dear students!
Dear faculty!
Dear colleagues!
Welcome to our video blog. Let me start with wishing you the very best for the year 2021. A year, that
hopefully pose less challenges for us than the Corona-year 2020.
As you well know, the general situation has not improved - since my last video message. The pandemic
is still very active. We therefore decided to conclude the Wintersemester 20/21 as a digital semester.

We have no other choice. There will be very few exceptions to digital formats: We will be able to offer
very small laboratory excises with up to five participants. And we will also be able to offer personal
face to face examinations for up to 50 students. But others then that everything will be done in a
digital format. And I encourage all of you to pursue this digital formats.
This will also holds for our administration that will continue to excise as much home office than
possible. All of this is necessary to defeat this terrible pandemic and at the same time finish the
Wintersemester in an orderly manner.
Our libraries will remain open for checking out and bringing back books. And we will also offer copy
services. But we will not be able to give office space to our students in our libraries for the time being.
Regarding food: Our cafeterias will not be able to continue as we did so far. But there will be take away
food available starting next week in Golm and at the campus Am Neuen Palais.
Dear students, dear faculty! I would like to conclude by thanking you once again for sticking with us in
these difficult times. I wish you all the best for your upcoming exams and we all hope for an easier
Summersemester 2021. We will get back to you with more details regarding our plans in due time.
Thank you and bye bye.

