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Vom Tage 
DieSonneheiztedenNutzerndes
Balkons an Pfingsten ganz schön
ein. Eigentlich Freibadwetter,
aber aus bekanntenGründen fällt
diese Freizeitgestaltung gerade
flach. Trotz Sonnenschirms war
es über Mittag so warm, dass der
Mann kurzerhand zwei größere
Behälter mit Wasser füllte und
die Füße zwecks Abkühlung dort
hinein platzierte. Dann noch ein
kühles Getränk und ein spannen-
des Buch – das Urlaubsfeeling
war perfekt. Großzügig überließ
er später auch seiner Frau diemit
neuem Wasser aufgefüllten Ei-
mer – inklusiveEiswürfel.

Plötzlich mehr Zeit für die Oma
Bildung Corona hat das Schwenninger Studentenleben zum Erliegen gebracht. Vorlesungen gibt es in diesem
Semester ausschließlich in den eigenen vier Wänden. Das erfordert viel Disziplin. Von Ralf Trautwein

H omeoffice und über-
füllte Radwege – die
Corona-Pandemie hat
unseren Alltag kom-

plett umgeworfen. Wir haben
mehr online gekauft, verbuchen
dafür weniger Straftaten, sind
Klopapier und Hefe hinterher
gejagt sowie später duschen ge-
gangen. Diese Effekte könnten
nachwirken; die Krise, meinen
Experten, könnte langfristig die
Arbeitswelt verändern.

Und nicht nur die; auch die
Lehre an Schulen und Hochschu-
len ist eine ganz andere; während
Schüler inzwischen wieder stun-
denweise Unterricht bekommen,
stehen die Hörsäle weiterhin
komplett leer – das Sommerse-
mester 2020 ist ein reines On-
line-Semester.Coronazwingtdie
Unis zur „digitalenLehre“.

Gravierende Umstellung
Rund 6000 Studenten werden in
VS ausgebildet – an der Dualen
Hochschule, der Hochschule für
Polizei und am Schwenninger
Campus der Hochschule Furt-
wangen (HFU). Für sie bedeutet
die „Vorlesung in den eigenen
vier Wänden“ meist eine gravie-
rende Umstellung. Morgens
nichtmehr aus demHausmüssen
– das klingt zunächst gut für die
Hochschüler:demDozentenvom
Sofa aus zuhören, zwischen-
durch in der Küche einen Kaffee
kochen.

Allerdings hat sich diese Sicht
der Dinge für die meisten Hoch-
schüler schnell relativiert. Denn
ein erfolgreicher Studientag
braucht Motivation, Disziplin
und Struktur. Eigenschaften, die
am heimischen Arbeitsplatz
nicht jeder ohne Schwierigkeiten
entwickelt . . .

Hinzu kommen fehlende sozi-
ale Kontakte, die auch und be-
sonders das Studentenleben prä-
gen. Das Bierchen nach der Vor-
lesung gab es jetzt über Wochen
nicht in der Kneipe neben dem
Campus, sondern nur über Face-
time. „Das typische Studentenle-
ben in Schwenningen ist so gut
wie ausgestorben“, stellt Wirt-
schaftsstudent Richard Bürger
konsterniert fest.

Kino geht noch nicht wieder,
Essen in einem Restaurant war
über Wochen nicht drin. Trips
mit mehreren Freunden sind
noch immer problematisch, so-
lange sich Leute aus beliebig vie-
len Haushalten nicht mehr zu-
sammentun dürfen. Kleine Aus-
flüge nach Stuttgart oder an den
Bodensee, wie sie Schwenninger
Hochschüler gerne mal unter-
nehmen, sind deshalb ausgefal-
len.

Lästige Einschränkungen
Auch abseits des Hochschulle-
bens machten die Einschränkun-
gen vielen jungen Leuten zu
schaffen. Weil die Fitnessstudios
schließen mussten, wusste so
mancher nicht mehr wohin mit
dem Bewegungsdrang; zu Hause
Liegestützen machen ist erstens
nicht jedermanns Sache, und
zweitens trifft man dabei keine
anderenLeute.

Richard Bürger will trotzdem
nicht meckern; er macht das Bes-
te draus: „Ich hab hauptsächlich
Zeit mit meinen Eltern zu Hause
verbracht, weil sie auch im Ho-
meoffice waren. Wir machen oft
zusammen längere Spaziergän-
ge. Auch für meine Oma hab ich
mir mehr Zeit genommen; wir
wollten, dass sie nicht mehr ein-
kaufen gehenmuss umdasRisiko
zu senken, dass sie sich mit Co-
rona infiziert.“

Auch seine Kommilitonin An-
tonia Wassmann studiert derzeit
von zuHause aus. „ZumGlück le-
be ich bei meiner Familie“, meint
sie. „Meine Freunde und ich ru-
fen uns jede Woche per Video-
call an. Und um aktiv und gesund
zu bleiben, versuche ich jeden
Tag spazieren zu gehen und zwi-
schendurch zu joggen.“ Die Situ-
ation sei nicht so schlimm,wie sie
sein könnte, meint die Studentin.
Antonia Wassmann findet, dass

die Online-Vorträge ihrer
Schwenninger Professoren rela-
tiventspanntsind.Dennochseies
im Angesicht all der Ablenkun-
gen daheim an manchen Tagen
eine Herausforderung, still zu
sitzenund aufmerksamzu sein.

Ein typischer Tag in ihrem Le-
ben während der Coronakrise
läuft so ab: „Ich nehme an den
Online-Kursen nach dem Zeit-
plan teil. Und je nachdem, wie
viel Zeit ich danach noch habe,
arbeite ich normalerweise an den
Aufgaben und Präsentationen,
die uns gegeben wurden. Wir

müssen unter anderem in Grup-
pen arbeiten.“ Für diese Präsen-
tationen haben die Studenten
WhatsApp-Gruppen erstellt, um
in Verbindung zu bleiben. Auch
der Einsatz der Meeting-Soft-
ware Microsoft Teams klappe
gut.

„MeinerMeinungnach fordert
das jetzige Sommersemester im
Onlinebetrieb mehr Disziplin als
zuvor, da wir mehr Selbststän-
digkeit beweisen müssen. Zu
schnell lässt man sich mal von
seinem Handy oder etwas ande-
rem ablenken“, meint Julia Schi-
we. Auch sie studiert an der
Schwenninger Wirtschaftsfa-
kultät.

Im Gegensatz zu anderen, die
die Online-Zeit vor allem zu
Hause verbringen, hält sie sich
vorzugsweise in ihrer WG in
Schwenningen auf. Wie im regu-
lären Studienbetrieb üblich fährt
sie des öfteren nur an den Wo-

chenenden nach Hause. „Da-
durch habe ich hier weniger Ab-
lenkung und zahle meine Miete
auchnicht umsonst“,meint Julia.

Sie selbst bevorzuge ganz klar
den Präsenzbetrieb an der Hoch-
schule. Die Interaktion mit ande-
ren sei motivierend. „Trotz all-
dem denke ich, dass die Online-
phase eine gute Erfahrung ist, die
uns Menschen sensibilisiert und
uns alltägliche Kleinigkeiten wie
zur Arbeit oder zur Hochschule
gehen schätzen lässt.“

Es läuft inzwischen gut
Das, zumal es nach einem bis-
weilen holprigen Start inzwi-
schen sehr gut läuft mit den On-
linevorlesungen an der HFU.
Student Jan Zipser meint: „Alles
in allem hat die Hochschule das
Beste aus der schweren Situation
gemacht und eine Basis geschaf-
fen, auf der jeder Student erfolg-
reich sein kann, wenn er dazu be-
reit ist. Ja, die Hochschule hat
Tolles geleistet.“

Gut denkbar, dass nun eilends
geschaffene Strukturen bestehen
bleiben und künftig in die Prä-
senzlehre integriert werden
können.

Die Hochschüler erkennen
hier Möglichkeiten, wie Cara
Jansen deutlich macht: „Generell
könnte ich mir in Zukunft bei be-
stehender Möglichkeit vorstel-
len, einige Fächer online zu bele-
gen. Vor allem Kurse, die nicht
praxisorientiert sind, wären da-
für geeignet. Fächer, bei denen
viele Gruppenarbeiten anfallen,
oder Sprachen, die viel „Mitei-
nander“ erfordern, sind meiner
Meinung nach für die Online-
Lehreweniger sinnvoll“.

Zwei von rund 6000 Studenten an VS-Hochschulen: Cara Jansen (links) und Richard Bürger studieren am Campus Schwenningen der HFUWirt-
schaft. Doch derzeit dient ihnenwegen der Corona-Beschränkungen die Studentenbude als Hörsaal; wie ihre Kommilitonen lernen sie ausschließ-
lichonline. Fotos: Privat

Andere sind den Deutschen in der digitalen Lehre weit voraus
Wo deutsche Hochschulen,
auch die in Schwenningen, im
Zuge der Coronakrise mit Sie-
benmeilenstiefeln aufholen
mussten, sind internationale
Elitehochschulen schon sehr
viel weiter. Harvard, Princeton
oder Yale beispielsweise er-
laubten es schon vor Corona,
von zu Hause aus Wissen zu
tanken. Sie haben 450 ihrer
Kurse kostenfrei ins Netz ge-
stellt. Teilnehmer können hier
programmieren lernen, die
Schätze der Weltliteratur ver-
stehen oder in die Welt des

Buddhismus eintauchen. Das
renommierte Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
bietet seine Kursinhalte schon
seit mehr 15 Jahren frei an. Die
Technische Hochschule bietet
einen Fundus von mehr als
2000 Kursen online. Der digi-
tale Hörsaal ist für jede und je-
den geöffnet, und das 24
Stunden täglich. Auch andere
Universitäten auf der ganzen
Welt haben in den vergange-
nen Jahren Tausende soge-
nannter Massive Open Online
Courses (MOOC) frei abrufbar

gestellt. Hierzulande tut man
sich noch schwer bei der Su-
che nach online besuchbaren
Kursen und Seminaren, denn
freie Inhalte deutscher Uni-
versitäten sind noch eher sel-
ten. Die Corona-Krise wirkte
als großer, unfreiwilliger Pro-
belauf für den Digitalbetrieb,
als ein Experiment, das in einer
Zeit voller Ungewissheit
Chancen birgt und ein Stück
Normalität rettet. Darüber hi-
naus wirft der Notbetrieb al-
lerdings auch Fragen auf. Zum
Beispiel, wo diese digitale Leh-

re an ihre Grenzen stößt. Man
ist sich aber einig: Nun lässt
sich ausloten, was digital geht,
wenngleich keine Hochschule
den üblichen Betrieb zu 100
Prozent digital auffangen
kann. Im Zuge dieser Überle-
gungen ist jetzt eine politische
Debatte darüber entstanden,
ob dieses Semester überhaupt
angerechnet werden darf. Zu-
mal nicht nicht garantiert ist,
dass alle Studenten im Online-
Betrieb die gleichen Lehr- und
Lernmöglichkeiten bekom-
men. rat

” Das typische
Studentenleben

in Schwenningen
ist so gut wie
ausgestorben.

Co-Autor Thorsten Frei präsen-
tiertdasBuch„Neustaat“.
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Ein Buch
fordert tiefe
Reformen
Politik Thorsten Frei geht
unter die Autoren: 103
Vorschläge als roter Faden
zur Gestaltung der Politik
für die Zukunft.

Villingen-Schwenningen. Thorsten
Frei, stellvertretender Vorsit-
zender der CDU/CSU–Bundes-
tagsfraktion, hält das etwa 300
Seiten starke druckfrische Werk
aus der Feder von 30 Abgeordne-
ten der Unionsfraktion und
Fachkundigen zu Politik und
Staat in denHänden. Er hat daran
mitgeschrieben und bezeichnet
es als „gedanklichen Werkzeug-
kasten zu einer Diskussion über
dringendnötigeReformen“.

Diskussion anstoßen
Damit wolle die Politik bei sich
anfangen,macht dasMitglied des
Bundestags klar. Trotzdem sei
das Werk als ein Diskussionsan-
stoß an die Bürger gerichtet. Im-
pulse dafür gibt es zu fünf Mega-
trends, die herausfordern: Digi-
talisierung, neue internationale
Konkurrenz, Klimawandel, Pan-
demie-Vorsorge und den gesell-
schaftlichen Wandel. Zentrale
Aussagen sind hervorgehoben,
die konkreten Handlungsvor-
schläge sind mit grauem Hinter-
grund sekundenschnell zu erfas-
sen. „Der Leser kann einzelne
Themen heraussuchen“, nennt
Co-Autor Frei einen Vorteil des
Sammelbands aus Zukunfts-
ideen. Es werde gründlich er-
klärt, aber kein wissenschaftli-
cherDiskurs begründet.

Gigantische Herausforderungen
Ein politischer Anstoß für einen
Aufbruch in ein Reformjahr-
zehnt ist das Buch. „Ich stehe
nicht voll hinter jedem Vor-
schlag, aber hinter dem Anstoß
für das Buch“, sagt Frei. Er meint
die gigantischen Herausforde-
rungen für die Zukunft.Wie etwa
die ungelöste Rentenfrage. Seit
Adenauer gibt es das Umlage-
prinzip:Die Jungen zahlen für die
Alten. Das funktioniert nicht
mehr. „Der Steuerzahler vor al-
lem mit höherem Einkommen
soll die Finanzlücke ausglei-
chen“, nennt Thorsten Frei einen
Ansatz zur Rentenbrücke für
jüngere Erwerbstätige in unserer
Gesellschaft. usr

Polizei
Junger Mann
sehr aggressiv
Schwenningen. Nicht unter Kont-
rolle hatte sich ein 21-Jähriger in
der Weilersbacher Straße. Ein
Zeuge meldete mehrere dort laut
streitende Personen. Die Beam-
ten trafen dort nur noch den 21-
Jährigen an, der sich ihnen ge-
genüber sofort aggressiv ver-
hielt. Er beleidigte die Polizisten,
warf sein Handy auf den Boden
unddrohte,einenSteingegenden
Streifenwagen zu werfen. Er
wurde festgenommen. eb

Polizei
Völlig ohne
Orientierung
Rietheim. Ein verwirrter 26-jäh-
riger Mann rief die Polizei am
Pfingstmontag auf den Plan. Der
Mann war aufgefallen, da er
größtenteils unbekleidet unter-
wegs war und andere Personen
belästigte. Die Beamten trafen
den Mann orientierungslos an.
Da sich die Person in schlechter
gesundheitlicher Verfassung be-
fand, brachte sie ein Rettungs-
dienst ins Krankenhaus. Sie hatte
Drogen genommen. eb

Polizei
VW Golf wurde
beschädigt
Schwenningen. Die Polizei sucht
Zeugen zu einer Sachbeschädi-
gung, die Unbekannte im Zeit-
raum von Freitag, 16 Uhr, bis
Sonntag, 12.30 Uhr, in der Straße
Alter Angel begingen. Bei einem
dort geparkten schwarzer VW
Golf waren mit einem spitzen
Gegenstand zwei Dellen ins
Blech der Beifahrerseite ge-
drücktworden. Der Sachschaden
beläuft sich nach Schätzung der
Polizei auf rund 750Euro. eb

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 76: Ein Braun-
bär tappte in einem Naturpark in
Nordspanien in eine Kamerafalle
und löste damit eine kleine Sen-
sation aus. Es ist der erste Braun-
bär in Spanien seit 150 Jahren, der
von einer Kamera aufgezeichnet
wurde. In einem nordspanischen
Naturparkwurde beiAufnahmen
der Produktionsfirma Zeitun-
Films ein männlicher Braunbär
im Alter von etwa drei bis fünf
Jahren entdeckt. Der Bär wan-
derte auf der Suche nach Nah-
rung an der Kamera vorbei, die
Aufnahmen für ein Filmprojekt

machte. In dem Video sieht man
den Bären dabei, wie er im Gras
herumschnüffelt und bei der Su-
che nach Nahrung Steine um-
dreht. Bei Nacht reibt er sich an
Bäumen. Laut Umweltexperten
hat der Bär wohl in diesem Na-
turpark überwintert.

Seit 1973 stehen die Bären un-
ter Schutz, weil ihre Art vom
Aussterben bedroht ist. Sichtun-
gen sind selten, meistens finden
Tierschützer nur Tatzenabdrü-
cke. Wie viele Bären in freier
Wildbahn leben, kann daher
schwer eingeschätztwerden. nq


