
Raumordnung PhiLab 
 

Das Lehr-Lern-Labor PhiLab dient als Lern- und Forschungsort für die Lehrerbildung an der 
Universität Trier. Mitglieder der an der Lehramtsausbildung beteiligten Fächer können das PhiLab für 
Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekte nutzen. Eine anderweitige Nutzung ist ggf. auf Anfrage 
möglich. 
 
Voraussetzung für die Nutzung des PhiLabs ist eine einmalige Teilnahme an einer technischen 
Einführung. Lehrende, die das PhiLab regelmäßig nutzen möchten, können anschließend ihren 
Transponder für das PhiLab freischalten lassen. Für Einzelveranstaltungen kann ein Transponder 
ausgeliehen werden. 
 
Mit dem Mobiliar und der technischen Ausstattung ist achtsam und sorgfältig umzugehen. Die 
technische Ausstattung ist vor und nach jeder Benutzung von der Veranstaltungsleitung auf 
Vollständigkeit zu kontrollieren. 
 
Tische und Stühle sind am Ende einer Veranstaltung in ihre ursprüngliche Anordnung zu bringen (5 
Inseln á 6 Tische). Die Schränke sind abzuschließen. 
 
Die Tablet-PCs sind nach Benutzung an die Ladestation im Medienwagen anzuschließen. Nur so ist 
eine einwandfreie Nutzung in der nächsten Veranstaltung bzw. am Folgetag gewährleistet. Der 
Medienwagen ist stets abzuschließen und mit dem Drahtseil zu sichern. 
Der Desktop-PC und der Projektor („Beamer“) des interaktiven Whiteboards sind nach Benutzung 
herunterzufahren bzw. auszuschalten. Das interaktive Whiteboard sollte nur langsam und vorsichtig 
verschoben werden. 
 
Das eigenständige Installieren von Software auf den Tablet-PCs und dem Desktop-PC ist nicht 
gestattet. 
 
Gastkennungen für die Tablet-PCs (z.B. für Schulklassen) sind rechtzeitig, d.h. mit ausreichend 
Vorlaufzeit zu beantragen. Mit den Gastkennungen ist verantwortungsvoll umzugehen. Insbesondere 
dürfen diese nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
Essen und Trinken sind im PhiLab bei Benutzung der technischen Ausstattung nicht gestattet. 
Unbefugten ist der Zutritt zum PhiLab untersagt. 
 
Nach erfolgter Nutzung ist das PhiLab aufzuräumen. Dies schließt auch das Löschen der Tafeln und 
Abhängen von Plakaten mit ein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die verwendeten Geräte 
wieder an ihren Lagerplatz geräumt und abgeschlossen werden. Vor Verlassen des PhiLabs ist stets 
die Vollständigkeit der Ausstattung zu kontrollieren. Das PhiLab ist nach Ende jeder Veranstaltung 
von der Veranstaltungsleitung abzuschließen. 
 
Verstöße gegen die Raumordnung und technische Mängel sind unverzüglich zu melden. 
Verantwortlich für die Einhaltung der Raumordnung ist die jeweilige Veranstaltungsleitung. Bei 
Verstößen gegen die Raumordnung kann der Zugang zum PhiLab entzogen werden. 
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