
Erstsemesterbegrüßung 2020 
Interview Universitätsgesellschaft  
 
Gesprächspartner:  Jann Jakobs (Oberbürgermeister a.D., Beiratsvorsitzender  
   Unigesellschaft) 
Moderation:   Dr. Silke Engel (Leiterin des Referats für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) 
 
Dr. Engel: „Was ist die Universitätsgesellschaft und was für Vorteile hat sie für Studierende?“ 
 

Jann Jakobs: „Die Universitätsgesellschaft ist dafür da, dass sich Studierende aber auch Lehrende der 
Universität und umgekehrt, die städtische Gesellschaft, sich begegnen. Dass hier eine gegenseitige 
Unterstützung erfolgt. Aus diesem Grund haben sich einige Persönlichkeiten vor ein paar Jahren 
zusammengetan und haben gesagt: all das, was die Universität nicht alleine leisten kann, das kann 
vielleicht ein Verein machen – wie die Universitätsgesellschaft und sie kann auch dafür Sorge tragen, 
liebe Studierende, dass Sie in der Stadt ankommen. Dass Sie ein Stück weit auch befördert werden. 
So vergeben wir bspw. u.a. auch Stipendien. Wir versuchen auch darüberhinausgehend auch eine 
Unterstützung zukommen zu lassen und dabei ist es wichtig, dass Sie sich auch selber einbringen. Wir 
haben dies vorhin auch schon beim AStA gehört, dass es erforderlich ist, dass man sich eben nicht 
nur die Dinge servieren lässt, sondern auch kritisch hinterfragt. Aber dazu gehört eben auch, dass 
man sich unmittelbar miteinbringt. Dazu sind Sie gerne eingeladen in der Universitätsgesellschaft. 
Und die Frage, wie man Mitglied der Universitätsgesellschaft wird, ist ganz einfach, Sie laden sich 
einfach die Adresse runter, Sie können sich dann eintragen lassen und schon sind sie Mitglied. Und 
Sie können sich dabei, auf wunderbare Art und Weise vernetzen, Sie können Menschen 
kennenlernen, die schon einiges an Erfahrung hinter sich gebracht haben, Sie können Kontakte 
knüpfen in Richtung der Unternehmen die hier in der Stadt aber auch darüber hinaus ansässig sind. 
Und es spiegelt sich auch gewissermaßen in der Mitgliederstruktur der Universitätsgesellschaft 
wider. Wir haben mittlerweile über 1.000 Mitglieder und allein 80 Unternehmen aus Potsdam und 
darüber hinaus auch sehr namenhafte Unternehmen, sind Mitglieder der Universitätsgesellschaft. 
Und auch diese können Sie dann in Ihrem beruflichen Werdegang aktiv unterstützen. Sie warten auf 
Ihre Angebote aber umgekehrt, Sie müssen sie auch nutzen und dazu wenden Sie sich bitte an 
Universitätsgesellschaft Potsdam. Dazu sind Sie herzlich eingeladen!“ 


