Videobotschaft 21 von Prof. Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam – 14. Juli 2021

Liebe Studierende!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine Damen und Herren!
Ich begrüße Sie sehr herzlich zur letzten Video-Botschaft dieses Sommersemesters 2021. Und ich
beginne mit einem sehr direkten Appell: Wenn Sie, meine Damen und Herren, noch nicht geimpft sein
sollten, bitte, lassen Sie sich so bald wie möglich impfen. So schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern
auch die Menschen um Sie herum. Und so helfen Sie uns das hinzubekommen, wonach wir uns alle so
sehr sehnen – ein Wintersemester 2021/22 in Präsenz.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird, aber wir zählen da auf Sie alle: Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, Studierende, dass Sie bis dahin zu einem ganz überwiegenden Teil durchgeimpft sind.
Wird das mit dem Präsenzsemester was, dann hängen wir nur noch ab von den Raumvorgaben, die auf
Bundes- und Landesebene dann beschlossen werden müssen. Derzeit planen wir mit einer
Raumausnutzung von 50% – also, einer Besetzung gemäß Schachbrettmuster. Mit etwas Glück können
wir noch etwas mehr Raumbelegung erreichen, aber das werden wir dann sehen. Selbst mit 50% wird
es uns gelingen, weitestgehende Präsenz zu schaffen. Nur die ganz großen Vorlesungen werden dann
wieder in digitaler Form oder hybrider Form stattfinden.
Ansonsten wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, alles Gute für die anstehenden Prüfungen.
Da wird ja dann je nach Lage vor Ort digital oder in Präsenz agiert. Ich wünsche Ihnen eine schöne
erholsame Sommerpause und ich freue mich auf ein Wiedersehen in Präsenz auf unseren schönen
Campi – hier am Neuen Palais oder in Griebnitzsee oder in Golm – spätestens im Oktober 2021.
Dear students!
Dear faculty!
Dear colleagues!
Welcome to the last video message of the Sommersemester 2021. Let me start with a very clear
appeal: if you are not vaccinated yet, please get yourself vaccinated now. This is very important to
protect yourself from the virus, it is important to protect the people around you from the virus and it is
very important for us to prepare for the Wintersemester 2021/22 with as many face to face formats as
possible. I am very confident that we will succeed with those plans.
The restrictions that will then be necessary will be due to the fact that we may not be able to use our
rooms 100% capacity. Right now we are planning with the 50% usage of our room capacities. But even
under those conditions we will be able to offer many, most of our lectures and seminars in face to face
formats. Though come to Potsdam, prepare to come to Potsdam in the fall and then we will have a
semester almost as it used to be. The very large lectures will most likely be held in digital or hybrid
formats for the reasons I mentioned, but otherwise a lot should be possible.
So right now I wish you all the best for the upcoming exams, which will be held partly in digital formats
and partly in face to face formats. I wish you a good summer, a relaxing summer, and I am looking
forward to see many of you here on Campus the very latest in October of this year. All the best! And I
talk to you again as the new Wintersemester is approaching.

