
Ein Rückblick auf die Corona-Pandemie: Was Studierende zu sagen haben 

Als ich meine Kommilitonen und Freunde danach fragte, wie sie sich während der Corona-
Pandemie und ihres Studiums fühlten, fiel ein Wort immer wieder: „Alleingelassen“

Alleingelassen von der Universität, der Politik, der Gesellschaft. Denn, dass Studierende auf
die angeblich wertvollsten und schönsten Jahre ihres Lebens verzichten mussten, verdient
Respekt und Unterstützung. Auch wir trugen und tragen einen Teil dazu bei, dass die Pande-
mie sich nicht ausbreitet. 
Denn der „normale“ Studentenalltag beginnt damit, dass man in einer Wohngemeinschaft
oder einem Studentenwohnheim aufwacht.  Anschließend fährt man mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zur Hochschule, um dort seine Freunde zu umarmen und sich mit bis zu 150
anderen Menschen in einen Hörsaal zu quetschen. Wenn man sich dann auf seinen Weg in
die Bibliothek macht, um wieder mit unzähligen anderen Studenten dieselbe stickige Luft
einzuatmen, wird einem klar, dass der Alltag eines Studenten geradezu das Wort „Infektion“
schreit.  
Spätestens, wenn man sich abends mit seinen Kommilitonen auf einer Feier trifft oder zu sei-
nem Minijob oder Studentenjob in der Gastronomie fährt, wird einem klar, dass man auf all
das verzichten muss, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern und sich und andere
zu schützen. Der gesamte Alltag eines Studenten besteht nun einmal aus Kontakt zu Men-
schen - und zwar sehr vielen verschiedenen.  

Wir Studierenden verzichteten darauf, unsere Geburtstage zu feiern, unsere Freunde zu se-
hen, neue Leute kennenzulernen und waren dazu bereit, ein Stück unserer Jugend abzuge-
ben. Der Lockdown war ein enormer Eingriff in unserem Alltag, denn wir sind abhängiger von
öffentlichen Orten und Einrichtungen als manch andere Bevölkerungsgruppe. Wir waren und
sind uns unserer Kontaktfreudigkeit bewusst und taten eine Menge, um nicht mehr als soge-
nannte „Superspreader“ abgestempelt zu werden. 

Es sind nicht ausschließlich die Universitäten, die einem das Gefühl geben, alleingelassen zu
werden, sondern ebenso die Entscheidungen und Äußerungen der Politiker. Eine Lobby für
Studierende ist  kaum existent. Während man sich bei den Schulen um erste Öffnungsschrit -
te bemühte, blieben Studierende zu Hause. Während man mittlerweile als Geimpfte wieder
im Restaurant sitzen kann, sitzt man bei Seminaren oder Vorlesungen immer noch alleine
vor dem Laptop. An Bananenbrot, Netflix und den eigenen vier Wänden hat man sich mitt-
lerweile satt gesehen.  

Wenn Politiker, so zum Beispiel Winfried Kretschmann, Kommentare wie „Später werden Sie
mit Interesse auf diese Zeit zurückblicken, sie haben nämlich was erlebt.“ oder „Vergleichen
Sie Ihre Situation, mit der anderer Menschen. Dann werden Sie sehen, dass es keinen Grund
dafür gibt, depressiv zu werden“ äußern, wirkt das auf Studierende so, als ob die Last auf
ihren Schultern kein Gewicht hat, als ob die eigenen Probleme nicht ernst genommen wer-
den. Bei rund drei Millionen Studierenden in Deutschland sollte man sich sehr wohl Gedan-
ken machen, ob finanzielle Notlagen, psychische Probleme oder Depressionen diesen nicht
ganz so nichtigen Teil der Bevölkerung beschäftigen. 

Ehe man sich versah, gab man die gerade erworbene Unabhängigkeit wieder ab und zog zu-
rück in sein Kinderzimmer, weil man aufgrund seines verlorenen Studentenjobs die Miete



nicht mehr bezahlen konnte oder weil im Studentenwohnheim gähnende Leere herrschte.
Warum wurden ausgerechnet diejenigen, die die Zukunft dieses Landes mitgestalten sollen,
während der Krise so in den Hintergrund gerückt?  Denn auf das Versprechen, das man wie-
der zur Normalität zurückkehren würde, konnte man schon lange nicht mehr zählen. Denn
die Post-Corona-Zeit scheint auch heute immer noch in der Ferne zu liegen. Zu realisieren,
dass man rund eineinhalb Jahre studiert hat und währenddessen den Campus, wenn man
Glück hatte, nur für Prüfungen gesehen hat, ist wie ein Schlag ins Gesicht.

Die Digitalisierung der Lehrveranstaltungen erfolgte schnell und systematisch, aber nicht ein-
wandfrei. Studierende stehen der Online-Lehre bis heute ambivalent gegenüber. 
Das Konzept,  Vorlesungen als jederzeit abrufbare Videos zu konzipieren, ermöglichte den
Studierenden eine  besondere  Art  der  Flexibilität,  die  wertgeschätzt  wurde.  Andererseits
kann keine Videokonferenz über Zoom Körpersprache und sozialen Kontakt ersetzen und
selbst das mittelmäßige Mensa-Essen wäre nun genießbar, wenn man wenigstens wieder
seine Kommilitonen in der Mittagspause sehen könnte.

Als ich andere Studenten danach fragte, wie sie ihre Studienzeit während des Lockdowns er-
lebten, wurde mein Eindruck bestätigt: 

 „Unsere erste Woche an der Universität war ernüchternd. Eine Woche, wie sie normaler-
weise stattfinden sollte, wurde auf einen Montagabend auf Zoom gestaucht. Es war absolut
unangenehm und befremdlich.“

„Ich habe mich nicht komplett alleingelassen gefühlt, aber auch keinen großen Support ge-
spürt. Ich habe mehr Hilfe von meinen Kommilitonen als von der Universität selber bekom-
men.“

Manche Professoren gaben sich wahrlich Mühe und versuchten, die Studierenden durch so
viel Hilfe wie möglich zu unterstützen. Andere luden aufgezeichnete Videos von vor drei Jah-
ren hoch, in denen nicht einmal die Fehler in den PowerPoint-Präsentationen korrigiert wur-
den und auf Mails wurde oft erst nach langer Wartezeit reagiert. Alles wirkte ein bisschen
chaotisch und vor lauter Ordnern auf den Online-Lehrportalen konnte man sich kaum retten.
Laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung aus
dem Jahr 2020 war lediglich jeder dritte Studierende mit der Umsetzung der digitalen Prü-
fungen zufrieden. Ein Trost war es, dass die Regelstudienzeit in den meisten Ländern um
zwei Semester verlängert wurde, wodurch immerhin BAföG länger bezogen werden kann.
Teilweise gab es Sonderregelungen, die einen Freiversuch bei Prüfungen ermöglichten, wo-
durch  nicht bestandene Prüfung nicht gewertet und der Prüfungsdruck ein wenig genom-
men wurde. 

Viele Studierende wünschen sich mittlerweile eine hybride Lösung: Nicht mehr nur für eine
Vorlesung auf den Campus zu müssen oder sich die Vorlesung noch einmal anschauen zu
können, scheint für viele eine Erleichterung zu sein.  Doch der Segen kann zum Fluch wer -
den, sobald das Campus-Leben endgültig durch die Schaufel  der Digitalisierung begraben
wird und nach der Corona-Pandemie weiterhin Totenstille auf dem Campus herrscht. Der
Austausch zwischen Studierenden und auch der Kontakt zu den Dozierenden, der Motor von
Innovation und Wissen, wurde in den letzten eineinhalb Jahren nahezu ausgeschaltet. 



Vor allem Studierende, die ihr erstes Semester in dieser besonderen Zeit absolvierten, stan-
den vor einigen Hürden. Neben Einsamkeit und Stress kam bei vielen die Frage auf, ob sie
einfach nicht zum Studieren geeignet sind,  oder ob einem das Online-Studium den Spaß
nimmt. 

Doch ohne den Studierenden ihr Leid absprechen zu wollen, befinden nicht nur sie sich in ei -
ner außergewöhnlichen Situation. Auch bei den Dozierenden machte sich eine gewisse Über-
forderung breit, von der man als Studierender nicht immer mitbekommen hat. Man sollte
auch einen Blick auf die andere Seite der transparenten Mauer aus Einsen und Nullen wer-
fen, die sich durch den Wegfall der Präsenzlehre zwischen Studierenden und Dozenten auf-
gebäumt hat. Dozenten müssen sich seit rund eineinhalb Jahren die Frage stellen: Wie tole-
rant sollte man gegenüber den Studierenden sein, wie stark soll man das Lernniveau an die
veränderte Situation anpassen und ab wann hört das Verständnis für die Studierenden auf?
Dozenten schildern, dass Studierende oft die Pandemie als Ausrede dafür nutzten, sich weni-
ger anzustrengen, Fristen nicht einzuhalten und das Lernniveau so niedrig wie möglich zu
halten. 

Ungewissheit kam in der Corona-Pandemie und wird uns auch weiterhin begleiten. Fragen
wie „Habe ich eine Perspektive“ oder „Werde ich nach meinem Studium einen Job finden“,
legten sich wie ein schwarzer Schleier über die Gemüter der Studierenden. Wie schnell wir
zur Normalität zurückkehren können, weiß keiner. Um Studierende nicht mehr alleinzulas-
sen, muss man ihnen zuhören und sie verstehen. Denn in einer Gesellschaft, die mit Heraus-
forderungen wie der Pandemie konfrontiert wird, gilt es zu beachten, dass man in einer Ket-
te wirklich jedes Glied berücksichtigen muss. 
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