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Erfurter Kolleg
Die Wiederaufnahme des Erfurter Kollegs beginnt mit dem Wintersemester 2020/21 und den ursprünglich 
zum Sommersemester avisierten Themenfeldern. Hier werden wir mit drei Szenarien planen:
Normalbetrieb: 
Die Vorlesungsreihen werden wie gehabt als Präsenzveranstaltungen im Hörsaal 2 der Uni Erfurt 
angeboten und wir können auch alle 164 Plätze für die jeweils 2 Reihen vergeben. Hinzu wird auf alle Fälle 
eine digitales Angebot kommen, bei dem man als Hörer*in dem jeweiligen Vortrag auch mobil (Rechner, 
Handy, Tablet) folgen kann.
Eingeschränkter Normalbetrieb wegen behördlicher Vorgaben:
Die Vorlesungsreihen werden als Präsenzveranstaltungen im Hörsaal 2 der Uni Erfurt angeboten. Wir 
können aber wegen behördlicher Vorgaben z.B. zu Abstandsregeln nur eine eingeschränkte Zahl von 
Hörer*innen für die jeweils 2 Reihen zulassen. Hinzu wird auch hier auf alle Fälle eine digitales Angebot 
kommen, welches dann alternativ genutzt werden kann, um so vielen wie möglich die Teilnahme zu 
ermöglichen.
Komplett digitaler Betrieb:
Hier werden wir die geplanten Veranstaltungen komplett als Webinare durchführen.

Uni ist ins digitale Sommersemester gestartet
Wegen der Corona-Pandemie ist die Universität Erfurt - wie auch die anderen Thüringer Hochschulen – mit 
Verspätung in das Sommersemester gestartet. Am 4. Mai begann der Vorlesungsbetrieb mit digitalen 
Lehrformaten. Auch die Prüfungen im Sommer sollen online erfolgen. Die Uni arbeitet aktuell mit 
Hochdruck daran, die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Die Universitätsbibliothek wurde 
inzwischen wieder für eine eingeschränkte Nutzung geöffnet. Der Hochschulinformationstag am 16. Mai 
fand aber erstmals als rein virtuelle Veranstaltung statt. Kurz zuvor ist die Universität mit ihrer neuen 
Website an den Start gegangen und auch die Bauarbeiten am Forschungsneubau haben pünktlich 
begonnen.
Mehr Informationen: www.uni-erfurt.de. 
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