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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Universität ist in den vergangenen Wochen gut ins Wintersemester gestartet. 
Heute kann ich Ihnen wieder einige neue Informationen zukommen lassen. 

Corona- und Energiekrisenmanagement: 

Die Erleichterung darüber, dass trotz Corona und Energiekrise die Lehre wieder ver-
lässlich in Präsenz stattfinden kann, ist überall deutlich zu spüren. Gerade vor die-
sem Hintergrund möchte ich weiterhin für vorsichtiges und umsichtiges Verhalten 
werben und darum bitten, stets die zur Minimierung des Infektionsrisikos bekann-
ten Maßnahmen zu ergreifen. Aktuelle Informationen zum Thema ‚Energie‘ 
erhalten Sie unter https://www.uni-bamberg.de/universitaet/aktuelles/energiespar-
massnahmen/. 

Leitbild Lehre: 

Die Erweiterte Universitätsleitung hat unter Beteiligung einer studentischen Vertre-
tung in ihrer Sitzung am 26.10.2022 das in einem längeren partizipativen Prozess 
entstandene Leitbild Lehre einstimmig verabschiedet. Es ist inzwischen unter 
https://www.uni-bamberg.de/lehre/leitbild/ veröffentlicht und wird zeitnah auch 
ins Englische übersetzt werden. In einem nächsten Schritt steht nun die weitere Im-
plementierung des Leitbilds in die Lehre an unserer Universität an. 

Reiter ‚Lehre‘ in der Webpräsenz: 

Informationen zum Thema ‚Lehre‘ sind jetzt in unserer Webpräsenz gebündelt un-
ter dem neuen Reiter ‚Lehre‘ aufzufinden. Aktuell sind dort bereits Informationen 
zum Leitbild Lehre, QM ServiceNet, DiKuLe-Projekt und Preis für gute Lehre sowie 
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wichtige Links platziert. Lehrthemen können somit deutlich profilierter dargestellt 
werden. 

Schlüsselkompetenz-Angebote: 

Zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Schlüsselkompetenz-Angeboten wurde im 
Webauftritt des Zentrums für Schlüsselkompetenzen (ZSK) eine Übersicht zu ent-
sprechenden Angeboten verschiedener Einrichtungen der Universität Bamberg für 
Studierende erstellt (https://www.uni-bamberg.de/babt/schluesselkompeten-
zen/angebote-fuer-studierende/). 

Kurse und Online-Tutorials der Universitätsbibliothek: 

Die Universitätsbibliothek unterstützt die Studierenden, Lehrenden und Forschen-
den bei der Literatur- und Informationsrecherche, der Literaturverwaltung und dem 
wissenschaftlichen Publizieren. Sie bietet dazu zahlreiche Kurse und Online-Tutori-
als an. Gern können Sie auch individuelle Termine für Ihre Studierenden, Seminare 
oder Arbeitsgruppen vereinbaren. Ich möchte Sie bitten, Ihre Studierenden beson-
ders auf die E-Learning Module ‚Basiskurs Bibliothek‘ (https://vc.uni-bam-
berg.de/course/view.php?id=48889) und ‚Aufsätze und mehr – Einführung in die 
Datenbankrecherche‘ (https://vc.uni-bamberg.de/course/view.php?id=54933) hin-
zuweisen, in denen sie wertvolle Informationen zur Nutzung der Universitätsbibli-
othek, zu Recherchestrategien und zur Bewertung von Informationsressourcen er-
halten. Das vollständige Angebot der Universitätsbibliothek finden Sie auf 
https://www.uni-bamberg.de/ub/einfuehrungen-kurse/. Bei allen Fragen oder für 
Terminvereinbarungen können Sie sich gern persönlich, per Mail oder Chat an die 
Mitarbeitenden der Universitätsbibliothek in den Teilbibliotheken wenden oder die 
UB-Beratung (https://www.uni-bamberg.de/ub/so-erreichen-sie-uns/ub-beratung/) 
nutzen. 

Umfrage zur Entwicklung eines digitalen Studienplanungsassistenten für Studie-
rende: 

Aktuell wird an unserer Universität ein digitaler Studienplanungsassistent für Stu-
dierende entwickelt, mit dem die Studienplanung unkomplizierter und zugängli-
cher werden soll. Damit dieser umfassend evaluiert und verbessert werden kann, 
sind die Studierenden derzeit gebeten, sich an einer Online-Umfrage zu beteiligen. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für die letzten Wochen des Jahres und grüße Sie sehr 
herzlich 

Ihr
Stefan Hörmann
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