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Zum Start ins Wintersemester 2020/2021  
 
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem 
Hybrid-Semester, d.h. einem Semester, in dem 
wir uns bemühen, so viele Lehrveranstaltungen 
wie möglich in Präsenz anzubieten. Dabei 
hängt die Möglichkeit von der Größe der Räu-
me ab, mit der Folge, dass regelmäßig nur 
Lehrveranstaltungen bis ca. 25 Personen abge-
halten werden können. Die fachpraktischen 
Veranstaltungen werden alle angeboten.  
 
Ich danken Ihnen allen – von Lehrenden, über 
den Technischen Dienst bis hin zur Verwaltung 
– für den damit verbundenen großen Aufwand.  
Bitte schauen Sie weiterhin regelmäßig auf un-
sere Homepage, auf der unter „Informationen 
zum Corona-Virus“ die jeweils aktuellen 
Corona-Verordnungen des Landes sowie ent-
sprechende Hinweise des Rektorates veröffent-
licht werden.  
 
Schon jetzt möchte ich darauf hinweisen, dass 
die medizinischen Expert/-innen der Universi-
tät Freiburg – mit denen wir uns regelmäßig 
austauschen – davon ausgehen, dass die 
Corona-Maßnahmen wegen zu erwartender 
steigender Infektionszahlen im Winter weiter 
verschärft werden. Von daher planen Sie bitte 
für alle Tätigkeiten (Lehre, Tagungen, Verwal-
tungstätigkeiten etc.) eine digitale Variante ein. 
Die dafür nötige Infrastruktur (Zoom-
Lizenzen, technische Ausstattung von Lehrver-
anstaltungsräumen, Hilfskräfte usw.) haben wir 
bzw. werden wir noch weiter ausbauen. 
 
Aktuelle Entwicklungen 
Ende Juli haben wir die geplante Umsetzung 
der neuen Hochschulfinanzierungsverein-
barung an der Hochschule an das Wissen-
schaftsministerium versandt. Wir hoffen auf 
eine positive Rückmeldung zum Jahresende. 
Ende August haben sich alle Pädagogischen 
Hochschulen auf eine Rückmeldung zur LHG-
Novelle geeinigt.  
 
Hier werden zahlreiche Aspekte (Kooperatio-
nen, Umsatzsteuern, Datenschutz, Ordnungs-

recht, Schools of Education etc.) neu und in der 
Regel leider noch komplizierter geregelt.  
Geplant ist, dass die Änderungen im Januar 
2021 vom Landtag verabschiedet werden. 
 
Mitte September fand in Schwäbisch-Gmünd 
der PH-Bautag in Anwesenheit von Vertre-
ter/-innen des MWK, Vermögen und Bau so-
wie dem Finanzministerium statt. Dabei wurde 
nochmals unser Ersatzbau für die Sanierungen 
von KG 4 und KG 3 besprochen. Geplant ist, 
dass wir mit diesem Projekt in den Doppel-
haushalt 2021/22 kommen. 
 
Unser Webrelaunch hat sich etwas verzögert. 
Nunmehr ist vorgesehen, dass von den Institu-
ten zumindest die Instituts-Menüpunkte Institut, 
Personen und Studium bis zum 15.11.2020 fertig-
gestellt werden. Auf den Institutsseiten gibt es 
keine inhaltlichen Angaben zu den Studiengän-
gen mehr. Dies wird künftig alles unter dem 
Hauptmenüpunkt STUDIUM eingepflegt (An-
sprechpartner/-in: Jens Papencordt, Assiyeah 
Joers).  
Allgemeine verbindliche Vorgaben und Vorga-
ben zur Struktur und zum Layout für die Stu-
dienfächer-Seiten im Lehramt sind dem Leitfa-
den zum Relaunch zu entnehmen. Im Home-
office gelangen Sie nur über vpn zu den neuen 
Seiten. 
 
Alle Webseiten durchlaufen noch einmal die 
Web-Redaktion, deshalb ist eine gewisse Zeit-
spanne zwischen der Fertigstellung der Insti-
tutsseiten und der endgültigen Freischaltung 
notwendig. Der Instituts-Menüpunkt Forschung - 
und je nach Institut mögliche weitere Menü-
punkte - sollten bis zum Ende des Jahres fertig-
gestellt sein.  
Die endgültige Freischaltung wird nach der 
Bewerbungsfrist im Januar 2021 erfolgen.  
 
Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wünsche ich – trotz aller Unannehmlichkeiten – 
ein erfolgreiches Wintersemester 2020/2021.  
                                                    Ulrich Druwe 
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Aktuelles aus der Bibliothek

 
Die Bibliothek ist jetzt auf Instagram 
Seit Oktober präsentiert sich die Bibliothek auf 
Instagram. Da diese Social Media-Plattform 
von unserer jüngeren Zielgruppe aktuell mehr 
genutzt wird als Facebook, haben wir uns für 
einen digitalen Umzug entschieden. Instagram 
ist eine Plattform zum Teilen von Videos und 
Fotos, die geposteten Inhalte ändern sich daher 
nur leicht. Der Zweck – Öffentlichkeitsarbeit 
und die Präsentation unserer Dienstleistungen – 
bleibt gleich. Die Facebook-Seite wird Mitte 
Oktober abgestellt. 

Umstellung auf die Regensburger Ver-
bundklassifikation  
Die Umstellung der Bibliotheksbestände auf die 
RVK-Systematik (Regensburger Verbundklassi-
fikation) schreitet kontinuierlich voran. Inzwi-
schen sind wir etwa bei der Hälfte angelangt. 
Bisher haben wir die Bücher für die Handbibli-
otheken bzw. Büros erst dann mit RVK-
Signaturen versehen, wenn wir mit der Umar-
beitung des jeweiligen Faches begonnen hatten. 
Ab sofort werden nun alle Neuerwerbungen für 
die Büros und Handbibliotheken bereits mit der 
RVK erschlossen. Die älteren Bestände werden 
wir umsignieren, sobald die Bearbeitung der 
Medien in der Bibliothek erfolgreich abge-
schlossen ist.                                                        
                                                Robert Scheuble 

 
Aktuelles aus dem ZIK 

 
Hybridvorlesungen in KA 101 und KA 102 
Die Hörsäle KA 101/102 werden voraussicht-
lich bis zum Vorlesungsbeginn des Winterse-
mesters mit einem Videotrackingsystem ausge-
stattet sein. Damit wird es dann möglich sein, in 
diesen beiden Räumen Präsenz-
Lehrveranstaltungen (mit coronabedingt kleine-
rer Teilnehmer/-innenzahl) durchzuführen und 
gleichzeitig einen Videostream der Veranstal-
tung per Videokonferenz an Teilnehmer/-
innen, die von zu Hause zugeschaltet sind, an 
ihre jeweiligen Geräte zu senden. 
 
Auch die beiden Hörsäle KG 5, 103/104 sowie 
die Aula und der Große Hörsaal werden vo-
raussichtlich bis zum Semesterbeginn über eine 
Videostreaming- und -aufzeichnungsmöglich-
keit – allerdings nur mit einer festen Kamera-
einstellung – verfügen.  
Für weitere Informationen hierzu können  
Sie sich gerne an unsere Medientechniker Hugo 
Friedrich oder Felix Hauer (Durchwahl -445  
oder -444 bzw. per Mail an  
avm-support@ph-freiburg.de) wenden. 
 

Geräteverleih 
Der zentrale Geräteverleih im ZIK-Service-
point ist ab November wieder eingeschränkt – 
für wichtige Ausleihen und zu festen Zeiten – 
zugänglich. Die genauen Öffnungszeiten wer-
den wir auf der ZIK-Homepage veröffentli-
chen. Persönliche Kontakte für Ausleihen, 
Rückgaben etc. sind allerdings nur mit vorheri-
ger Terminvereinbarung erlaubt. Anfragen an 
den Geräteverleih sind über ein Webformular 
auf der ZIK-Homepage unter ZIK-Service/ 
Servicepoint möglich oder per Mail an  
zik-verleih@ph-freiburg.de. 
 
ZIK-Helpdesk 
Der ZIK-Helpdesk (ehemals ZIK-Support) im 
Raum KG 4, 013 ist wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten telefonisch unter Durchwahl  
-642 erreichbar. Persönliche Kontakte sind 
allerdings nur mit vorheriger Terminvereinba-
rung möglich. 
 
Computerpools für freies Arbeiten 
Die Computerpools für freies Arbeiten müssen 
leider coronabedingt geschlossen bleiben. 
                                          Ekkehard Gerschütz 
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