
 

 

 

 

 

Edu-ID erstellen und 
Gastberechtigung für 
Moodle erhalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: September 2021 
  



 

2 
 

 

Inhalt 
1. Was ist eine SWITCH edu-ID? .........................................................................................................3 

2. So erstellen Sie Ihre SWITCHedu-ID ...............................................................................................3 

3. Zugriffsberechtigung für Moodle erhalten .........................................................................................4 

4. Anmeldung auf Moodle .....................................................................................................................5 

5. Anmeldung auf Mahara ....................................................................................................................5 

 

  



 

3 
 

 

1. Was ist eine SWITCH edu-ID? 
 
Die SWITCH edu-ID ist eine digitale, lebenslange Identität, mit welcher Sie sich bei Schweizer 
Hochschulen und Universitäten für verschiedene Dienste, wie z.B. Moolde und Mahara anmelden 
können. 

Um Zugriff auf einzelne Dienste der ZHAW zu erhalten, muss Ihre SWITCH edu-ID mit einem 
sogenannten Entitlement der ZHAW verlinkt werden. 

 

2. So erstellen Sie Ihre SWITCHedu-ID 
 

Um auf Moodle und Mahara Zugriff zu erhalten, müssen Sie eine persönliche edu-ID erstellen.  

Gehen Sie dazu auf die Seite https://eduid.ch/ und klicken Sie auf Konto erstellen. 

 

Klicken Sie unter Ohne AAI erstellen auf Benutzerkonto erstellen. 

 

 

https://eduid.ch/
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Füllen Sie die notwendigen Angaben aus. Verwenden Sie eine lebenslange E-Mail-Adresse, welche 
Sie regelmässig nutzen und mit welcher Sie sich künftig anmelden. Klicken Sie dann auf 
Benutzerkonto erstellen. 

 

Damit die edu-ID aktiviert wird und Sie das Konto nutzen können, müssen Sie auf den an Ihre E-Mail-
Adresse versendeten Link klicken. 

 

3. Zugriffsberechtigung für Moodle erhalten 
 
Um mit Ihrer edu-ID auf Dienste wie Moodle und Mahara zugreifen zu können, muss Ihre edu-ID nun 
noch mit einem sogenannten Entitlement der ZHAW verlinkt werden. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, 
welche Sie bei der edu-ID als Kontaktadresse hinterlegt haben, der für die Gastberechtigungen 
zuständigen Stelle an. 

Sobald man Ihnen die Gastberechtigung für Moodle und Mahara erteilt hat, erhalten Sie eine weitere 
E-Mail mit dem Titel ZHAW Gast Berechtigung und einem Link, über welchen Sie sich mit der edu-ID 
anmelden müssen, damit die Gastberechtigung aktiviert wird. 
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4. Anmeldung auf Moodle 

• Sollten Sie sich früher schon mal mit einem ZHAW-Account oder einem VHO-Account auf 
Moodle angemeldet haben, empfehlen wir Ihnen vor dem Anmelden auf Moodle den 
Browser-Cache zu löschen. So stellen Sie sicher, dass gespeicherte Login-Daten im 
Browser gelöscht werden. Anleitungen zu den verschiedenen Browsern finden Sie z.B. 
hier: https://browser-cache-leeren.de/de/windows.html.   

• Gehen Sie dann zur Startseite von Moodle https://moodle.zhaw.ch und klicken Sie oben 
rechts auf den Login-Link. 

• Wählen Sie dann als Organisation SWITCH edu-ID aus (nicht die ZHAW!!) 
• Geben Sie die Anmeldedaten Ihrer edu-ID ein 

Sie sind nun auf Ihrem Moodle-Dashbaord. Jetzt kann man Sie in die Moodle-Kurse einschreiben, 
welche Sie dann auf Ihrem Dashboard finden werden. 

 

5. Anmeldung auf Mahara 
 

WICHTIG: Wenn Sie bereits ein Mahara-Profil mit einer anderen als bei der edu-ID hinterlegten E-
Mail-Adresse haben, wenden Sie sich bitte an elearning@zhaw.ch, damit die E-Mail-Adresse, welche 
auch als Benutzername gilt, angepasst werden kann. 

Ansonsten melden Sie sich wie folgt an: 

• Melden Sie sich wie unter 4 beschrieben zuerst auf Moodle an. 
• Klicken Sie dann oben links auf das ZHAW-Logo, so gelangen Sie auf die unpersönliche 

Moodle-Startseite 
• Scrollen Sie auf der Seite etwas nach unten und klicken Sie auf den Mahara-Link 

 

Wählen Sie dann ganz unten den Link In einem neuen Fenster öffnen aus. 

Sie gelangen so automatisch ohne erneute Anmeldung zu Ihrem Mahara-Profil. 

 

 

https://browser-cache-leeren.de/de/windows.html
https://moodle.zhaw.ch/
mailto:elearning@zhaw.ch
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