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Online-Lehre an der Universität Erfurt 

 

Dieses Handout soll einen Überblick für 

Erstsemestler*innen über die Online-Lehre an der 

Universität Erfurt geben. Die Informationen 

resultieren aus dem Informationsschatz des FSR 

Staatswissenschaften. 

 

1. Voraussetzungen und Ausstattung  

1.1. Was benötigte ich für die Online-Lehre?  

- Einen Laptop mit funktionierendem Mikrofon und (bestenfalls) einer 

funktionierenden Kamera 

- Kopfhörer  

- Einen ruhigen Arbeitsplatz mit guter Internetverbindung, an dem auch laut 

gesprochen werden kann  

1.2. Was gibt es für Möglichkeiten, wenn die technischen Voraussetzungen nicht  

       gegeben sind?  

- StuRa als Ansprechpartner, bei dem ggf. Laptops ausgeliehen werden können 

- ggf. Arbeitsplätze in LG1, AMG und Bibliothek  

 

2. Wie sieht die Online-Lehre an der Uni Erfurt aus? 

2.1. Welche Formate gibt es? 

- Unterscheidung zwischen:  

a) synchron: die Veranstaltung wird live übertragen, zumeist via WebEx – du 

kannst sie meistens nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachschauen  

b) asynchron: asynchrone Lehre hat viele Gesichter! Die klassische Variante ist: 

der/die Dozierende lädt wöchentlich Videos auf beispielsweise Moodle hoch, 

welche du zum Zeitpunkt deiner Wahl anschauen kannst 

- Vorlesungen sind in fast allen Fällen Audios/Videos zum Herunterladen (die 

stehen dir dann das ganze Semester oder zumindest über einen längeren 

Zeitraum zur Verfügung)  

- Viele Veranstaltungen sind eine Mischung aus synchronen und asynchronen 

Elementen: beispielsweise gibt es im Semester nur einzelne synchrone Sitzungen 

und sonst schriftliche Ausarbeitungen (zB Wochenpläne) oder hochgeladenes 

Lehrmaterial wird ergänzend (zB via WebEx) synchron besprochen, … 

- Seminare im synchronen oder asynchronen Format  

- Tutorien und Übungen (meist synchron)  

- Sprachkurse (meist synchron)  
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2.2. Welche Tools werden dafür genutzt und sollte ich kennen?  

- Moodle  

- WebEx 

- Big Blue Button 

- Ggf. Zoom 

 

3. Wie kann ich mich im Selbststudium am Besten organisieren?  

- Vorteile nutzen: freiere Zeiteinteilung, bei Bedarf Vorlesungen mehrmals 

anhören, Möglichkeit Vorlesungen zu pausieren,… 

- Wichtig! Zeitmanagement beachten! Eine Idee ist sich eine Struktur für die 

Woche überlegen, um so den Überblick zu behalten 

- Wichtig! Regelmäßig Pausen machen und trotz des online Semesters soziale 

Kontakte pflegen- so macht Studieren auch mehr spaß ;)  

- Arbeits- und Lerngruppen bilden – zusammen lernen bringt auch online Freude  

 

4. Wie bleibe ich informiert? Wo gibt es Hilfe?  

- Angebote vom FSR: Belegungssprechstunde, Veranstaltung: How to Uni, 

Newsletter (sprecht uns immer gerne persönlich an oder schickt uns eine E-Mail 

an fsstaatswissenschaft@uni-erfurt.de)  

- Regelmäßig Kommunikationskanäle checken (Convergence, Moodle, …) 

- Bei Problemen Kontakt suchen mit Kommiliton*innen, Dozierenden, FSR, StuRa 

 

5. Was sind die Rechte der Studierenden/Dozierenden? Welche Regeln müssen 

eingehalten werden?  

- Die Menge und Länge des hochgeladenen Lehrmaterials sollte verhältnismäßig 

sein (zB sollten Vorlesungen zum Download im Durchschnitt nicht viel länger 

sein, als die Veranstaltung pro Woche in Präsenz dauern würde) 

- Lehrmaterial sollte regelmäßig (zB wöchentlich) zur Verfügung gestellt werden 

- Zu Beginn des Semesters sollte ein Syllabus bereitgestellt werden 

- Prüfungsleistungen, -termine, und -format müssen mit genügend zeitlichem 

Vorlauf (i.d.R. zu Beginn des Semesters) kommuniziert werden und dürfen 

danach nicht grundlos geändert werden 

- Dozierende sollten für Studierende erreichbar sein (zB per Mail) 

- Bei Problem ist es ratsam erstmal den/die betreffende*n Dozierende*n direkt 

anzusprechen und/oder sich Hilfe beim FSR oder StuRa zu holen 

 

 


