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Der Vizepräsident für Studienangelegenheiten 
Universität Erfurt | Postfach 900221 | 99105 Erfurt 
 
 

An alle Studierende 
 
 
 
 
Digitales Sommersemester 2020 der Universität Erfurt: II 
 
Liebe Studierende, 
  
ich hatte Ihnen in der vergangenen Woche zugesagt, Ihnen weitere 
Informationen über den Zugang zu den moodle-Räumen Ihrer 
Lehrveranstaltungen zur Verfügung zu stellen. 
  
Dafür haben wir universitätsweit folgende Regelung getroffen: 
  
Da in diesem Semester die Möglichkeit fehlt, Ihnen in der ersten 
Präsenzsitzung die Zugangsdaten zum moodle-Raum der 
Lehrveranstaltungen mitzuteilen, möchte ich Ihnen folgendes 
Vorgehen vorschlagen. Dabei haben wir in der Vorbereitung drei 
Szenarien unterschieden und die Vorbereitung dafür folgendermaßen 
getroffen: 
  

a. Vorbereitung 
Wir haben alle Lehrenden gebeten, für den Zugang zu 
bestimmten moodle-Räumen denselben Zugangsschlüssel zu 
setzen. So müssen Sie sich nicht an die Lehrenden per E-Mail 
wenden, um ihn abzufragen und können sich unproblematisch 
in die entsprechenden moodle-Räume eintragen. 
  
Universal-Zugangsschlüssel: Stawi2020 
  

b. Vorlesungen 
Diese sind universitätsintern freie Lehrveranstaltungen. Für den 
Zugang nutzen alle Studierenden der Universität Erfurt den 
Universal-Zugangsschlüssel "Stawi2020" und jede/r Studierende 
kann an der Vorlesung teilnehmen. 
  

c. Seminare/Kurse mit unbekannten Teilnehmenden 
Auch hier geben Sie den Universal-Zugangsschlüssel 
"Stawi2020" ein und können an dem moodle-Raum teilnehmen. 
Die jeweiligen Lehrenden entscheiden nach 1 - 2 Wochen, wer 
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von Ihnen teilnehmen kann. Die anderen Studierenden werden 
aus dem Raum ausgeschlossen, analog zur Vorgehensweise bei 
Präsenzlehre.  
  

d. Seminare/Kurse mit bekannten Teilnehmenden und deren E-
Mail-Adressen 
Für diese Lehrveranstaltungen teilen Ihnen die jeweiligen 
Lehrenden den spezifischen Zugangsschlüssel per E-Mail mit.   
  

e. Eine Bitte: Bitte haben Sie mit uns, den Lehrenden, etwas 
Geduld. Wir arbeiten alle fieberhaft an der Bereitstellung und 
Einrichtung der Räume mit den Dokumenten, Inhalten, 
Aufgaben und Aktivitäten. Die Lehrenden werden in der 
kommenden Woche die Räume "aufschließen", damit Sie sich 
mit dem Universal-Zugangsschlüssel anmelden können oder 
Ihnen eine E-Mail mit dem spezifischen Zugangsschlüssel 
zukommen lassen. Sehen Sie deshalb bitte von E-Mails an die 
Lehrenden ab, wenn Montagmorgen um 00:00 Uhr einzelne 
Räume noch nicht aufgeschlossen oder einzelne E-Mails noch 
nicht verteilt sind. 
  

Zum Schluss möchte ich noch auf ein Gerücht bezüglich des Beginns 
der Vorlesungszeit im Wintersemester eingehen, dass uns zu Ohren 
gekommen ist.  
Sie verfolgen alle die gesellschaftliche Diskussion über die politischen 
Entscheidungen in der Corona-Pandemie. Dann wissen Sie auch, dass 
die Abiturprüfungen zeitlich nach hinten verschoben werden. Das hat 
zur Folge, dass die Verteilungs- und Zulassungsverfahren ebenfalls 
nach hinten verlegt werden müssen. Die KMK 
(Kultusministerkonferenz) hat deshalb entschieden, dass die 
Vorlesungszeit für die Erstsemester dieser Studiengänge frühestens 
am 2.11.2020 beginnen sollen. Die Regelung für die anderen 
Studiengänge ist den Hochschulen überlassen worden, weil an jedem 
Hochschulstandort spezifische organisatorische Rahmenbedingungen 
zu beachten sind. 
Die Universität Erfurt hat zum Beginn der Vorlesungszeit des 
Wintersemesters noch keine Regelung getroffen, wird diese aber in 
den kommenden Wochen besprechen und darüber entscheiden. Sie 
werden mit unseren Lehrenden die Ersten sein, die dann über diese 
Entscheidung informiert werden. Seien Sie versichert, dass dabei 
neben den Vorgaben der KMK die Belange aller Beteiligten 
berücksichtigt werden. 
  
Last but not least: Es wird Sie nicht verwundern, dass in diesem 
Semester auch der Prozess der Belegung der Lehrveranstaltungen und 
Modulprüfungen und andere prüfungsrechtlichen Prozesse angepasst 
werden müssen. Dazu wird Sie in den kommenden Tagen eine 
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weitere E-Mail des Dezernats 1 Studium und Lehre mit den 
notwendigen Informationen erreichen. 
  
Ich wünsche Ihnen einen vernünftigen Start in das erste digitale 
Semester der Universität Erfurt und trotz der besonderen Umstände 
ein interessantes und lehrreiches Semester. Für uns Lehrende wird es 
das sicherlich sein. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen Gerd Mannhaupt 
(Vizepräsident für Studium und Lehre)  


