
Student*in an der Universität Agder, Norwegen, BWL, nicht selbst ausformuliert 

 

Liebes Tagebuch,  

ich bin jetzt endlich im Wohnheim in angekommen. Die ersten zehn Tage in Kristiansand 
musste ich in Quarantäne im Hotel bleiben. Dann musste ich einen Coronatest machen und 
ich konnte endlich ins Wohnheim und in mein Zimmer für das nächste halbe Jahr. Das war 
irgendwie voll das komische Gefühl am Flughafen zu stehen und zu wissen, dass ich jetzt 
erstmal ein halbes Jahr in einem anderen Land sein werde und meine Familie nicht sehen 
kann, vor allem, weil ich einen großen Teil des 1.Lockdowns bei meiner Mama verbracht 
habe. Ich werde alle sehr vermissen, auch meine Freunde und meine Freundin, aber ich freue 
mich auch unglaublich auf die Zeit hier in Norwegen mit neuen Leuten. Das wird glaub ich 
ziemlich geil! Ich habe auch schon ein paar Leute im Hotel, in dem wir alle zusammen in 
Quarantäne waren, kennengelernt, und ich glaube die sind alle ziemlich cool. Zum Glück 
mussten wir nicht 24/7 im Hotelzimmer bleiben, sondern konnten auch nach draußen gehen 
und uns zu Spaziergängen treffen, sonst wäre ich, glaube ich, ein bisschen eingegangen, so 
ganz allein im Hotelzimmer in einem Land, wo ich keine Leute kenne. Die Einreise an sich 
war ja sowieso schon sehr chaotisch, weil man wir mitgeteilt hat, dass ich zur Einreise nach 
Norwegen selber „nur“ einen Coronatest gemacht haben muss, der nicht älter als 72 Stunden 
ist. Ich bin dann davon ausgegangen, dass ich erst an meinem Endziel Kristiansand einen 
erneuten Coronatest machen muss und nicht gleich an meinem Zwischenstopp in Oslo. 
Musste ich aber doch, weswegen ich fast meinen Anschlussflug verpasst hätte. Was für ein 
Chaos! Irgendwie, mit ganz viel rennen, habe ich es aber dann doch noch zum Flug geschafft. 
Ich hatte auch in der Quarantäne schon erste Veranstaltungen, die digitale Lehre in Norwegen 
klappt an sich ganz gut, es fällt halt auf, dass die Digitalisierung hier schon weiter 
fortgeschritten ist, auch die Dozent*innen kennen sich alle sehr gut mit der Technik aus. Auch 
wird bei den Seminaren darauf geachtet, dass alle ihre Webcam anhaben, was dann insgesamt 
für eine ziemlich gute Arbeitsatmosphäre sorgt. Allerdings wird hier, noch mehr als in 
Deutschland, ein sehr großer Wert auf Selbstorganisation gelegt, weil man sich die Themen 
selber durch Youtube-Videos und Lektüren selber erarbeiten muss, um es dann in Zoom-
Meeting zu besprechen. Das fiel mir relativ leicht, ich habe ja im Lockdown in Deutschland 
ein bisschen Übung darin gesammelt. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass die Latte hier 
ein bisschen höher liegt, auch was die Eigenständigkeit beim Aneignen der Themen 
anbelangt. Hinzu kommt ja auch noch, dass alles auf Englisch ist. Das ist an sich für mich 
kein Problem, es war trotzdem sehr ungewohnt für mich täglich alle Aspekte des Studiums 
auf Englisch zu absolvieren. Ich hoffe, dass wir bald auch Veranstaltungen von Angesicht zu 
Angesicht haben, sonst wäre die Auslandssemester ja schon irgendwie sehr dröge.  

 

 

 

 



Student*in an der UHH, Empirische Kulturwissenschaft 

 

Liebes Tagebuch,  

Tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Ich musste mich erstmal an die neue 
Situation mit dem Studium gewöhnen. Komisch, jetzt ist das Semester schon fast zu Ende und 
fühle mich immer noch nicht als richtige Studentin. Ich meine, ich war ja auch noch nicht 
einmal an der Uni, geschweige denn im Gebäude selber drin. Ich muss sagen, ich habe mir 
meinen Studienstart echt komplett anders vorgestellt. Aber wer kann auch schon mit einer 
weltweiten Pandemie rechnen. Irgendwie fließen alle Tage so ineinander über, jeder Tag ist 
derselbe und ist es doch nicht. Ich stehe auf, mache Kaffee, mache mir Frühstück, frühstücke 
und gucke Youtube-Videos bis es Zeit ist in die Vorlesung zu gehen. Und obwohl ich weiß, 
dass niemand feststellen kann, ob ich zum Beispiel meine Zähne geputzt habe oder am Abend 
zuvor duschen war, brauche ich es doch diese Dinge gemacht zu haben, um mich wohl genug 
zu fühlen meine Kamera anzumachen. Komisch. Und auch wenn die Dozent*innen alles tun, 
dass ein Gespräch oder eine Diskussion in den Veranstaltungen aufkommt, ist es doch auch 
immer von vielen unangenehmen Schweigemomenten begleitet, sei es durch die 
Internetverbindung oder dadurch, dass keiner etwas sagen möchte. Das mit dem Internet ist 
auch immer so eine Sache, naja eigentlich ja mit der Technik allgemein. Beim ersten Tag der 
Orientierungseinheit zum Beispiel war gleich der Server der Uni Hamburg überlastet, sodass 
wir erst ca. 1 Stunde später starten konnten. Das war mal ein ungewöhnlicher Start ins 
Studium! Manchmal zickt aber auch unser Internet zu Hause einfach rum oder geht einfach 
ein paar Minuten vor Vorlesungsstart aus, was dann nicht nur mich, sondern auch eine meiner 
Mitbewohnerinnen betrifft, die auch studiert. In dieser Situation war ich schon oft kurz davor 
zu sagen: „Ach, komm‘ dann gehst du halt nicht zur Vorlesung. Ist ja auch egal.“ 
Hingegangen bin ich Gott sei Dank trotzdem so gut wie immer und da bin ich auch froh 
drüber. Denn ich glaube, wenn man einmal damit anfängt, kann man da so ganz schnell in ein 
Loch fallen, aus dem man dann nicht mehr so leicht kommt. Eine der (leider) wenigen 
positiven Sachen, die aus dieser Situation herausgekommen ist, ist die Tatsache, dass man 
sich zwangsläufig sehr schnell mit den ganzen unterschiedlichen Plattformen der Uni und 
auch mit so Programmen wie Zoom und Microsoft Teams, bei denen ich mir erst noch 
komplett neu anmelden musste, auseinandersetzen musste. Damit haben wir das alles glaube 
ich viel schneller gelernt, eben weil wir es mussten und weil wir sonst unser Studium gar 
nicht erst bestreiten könnten. Naja, irgendetwas Gutes muss diese Zeit ja mit sich bringen und 
wenn es das ist, dass wir nachher uns alle mit Internetplattformen super auskennen, dann ist 
das doch gar nicht so schlecht. Um ganz ehrlich zu sein, hätte ich ohne das Internet und ohne 
die Streamer, die ich gucke, schon meinen Verstand verloren. Oder ich hätte zumindest 
deutlich mehr Langeweile. Ich weiß, dass ich durch die digitale Lehre eigentlich schon viel zu 
viel vorm Bildschirm hänge, aber die Videos sind echt eine gute Ablenkung, wenn man mal 
für ein paar Minuten (oder Stunden) abschalten will. Ungefähr jeden zweiten Tag zwinge ich 
mich dann auch dazu spazieren zu gehen, damit ich neben meinem normalen Sportprogramm 
auch noch manchmal an die frische Luft komme. An manchen Tagen genieße ich das echt, 
mal in etwas abgelegeneren Teilen meines Stadtteils unterwegs zu sein und nicht die ganze 
Zeit das Gefühl zu haben von Menschen umgeben zu sein. Das ist nämlich etwas was mich 



gerade ziemlich nervt. Ich habe das Gefühl, dass ich, wo auch immer ich hin gehe, Menschen 
begegne, wenn ich doch einfach nur mal meine komplette Ruhe haben möchte. Aus dem 
Grund bin meinem heutigen kurzen Spaziergang zum Einkaufen (im Schnee) zum ersten Mal 
auf den Friedhof, der auf dem Weg zum Rewe liegt, gegangen. Das war ein wunderschönes 
Gefühl in (fast) völliger Stille, umgeben von verschneiten Gräbern und Bäumen einfach nur 
da zu stehen und Eindrücke auf sich wirken zu lassen und es so wahrzunehmen, als würde die 
Welt für einen winzigen Moment stillstehen. Ich kann gar nicht sagen wie sehr ich mich freue 
in den Semesterferien für ein paar Tage zu meiner Mama zu fahren und dort die Stille und 
Ruhe genießen zu können. Inzwischen habe ich einfach das Gefühl, dass die Stadt einfach 
einengend ist und laut und dass es einfach zu viele Menschen hier gibt, viel mehr als früher. 
Vielleicht ist das aber auch nur eine Projektion von meiner Lockdown-Situation in meiner 
WG auf meinen Wohnort, wer weiß das schon. Nach meinem obligatorischen Spaziergang 
(oder auch nicht) mache ich eigentlich nur noch ein paar Sachen für die Uni, mache meinen 
Sport und lese entweder etwas oder gehe wieder auf Youtube. Passieren tut da nicht mehr 
viel. Trotzdem fühlt es sich für mich so an, dass gerade weil um mich herum nicht so viel 
passiert meine Gefühle, Gedanken und mein Gemütszustand ständig am Kreisen und im 
Wandel sind. Was für eine komische Zeit. Ich weiß auch noch nicht, wie das zweite Semester 
wird, das wird ja wahrscheinlich auch größtenteils online sein. Ich hoffe wir können uns 
irgendwie so organisieren, dass wir unter den Kommilitonen und Kommilitoninnen auch mehr 
Kontakt haben. Vielleicht ja ein paar Onlinespieleabende. Ich versuche jetzt einfach mal 
positiv zu bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Student/ Studentin an der CAU, Mathematik 
 
 
Liebes Tagebuch! 
Morgens bin ich rechtzeitig um zehn Uhr aufgestanden, um eine Online-live-Vorlesung 
mitzubekommen. Immerhin besser als Montagmorgen um acht zur Vorlesung… Da passiert 
es mir ja häufiger, dass ich kurz vor Beginn oder etwas später aufwache, sodass ich während 
einer Fünf-Minuten-Pause Frühstück mache und danach während der Vorlesung esse. Einmal 
habe ich es sogar geschafft, bei einer morgendlichen Vorlesung einzuschlafen… 
Mittags gab es wieder eine Übung, in der wir mit dem Übungsleiter die gemachten Aufgaben 
besprochen und den Vorlesungsstoff wiederholt haben. Für Vorlesungen und Übungen 
verwenden wir im Allgemeinen Zoom, dies läuft auch meistens zuverlässig, wobei es gerade 
am Anfang der digitalen Lehre verständlicherweise zu technischen Problemen und 
Ungewohntheiten kam. Du weißt doch, bei der ersten Sitzung (Vorlesung) zum Beispiel 
merkte ich erst nach einigen Minuten, dass mein Video versehentlich eingeschaltet war. Dies 
ist der Tatsache geschuldet, dass ich zuvor fast keine Videokonferenzen – sowohl privat als 
auch im Bildungsbereich – mitgemacht habe. Bei mir kommt es auch in letzter Zeit vereinzelt 
zu einem Absturz, dann habe ich einen schwarzen Bildschirm, aber höre noch den Ton. 
Häufig fängt mein Laptop sich aber nach ein paar Minuten. 
In meinem Studium nimmt die Bearbeitung wöchentlich abzugebender Übungsaufgaben 
(zeitlich) eine große Rolle ein. Ich arbeite je nach Lust und Laune teilweise tagsüber zwischen 
den Live-Terminen daran, in letzter Zeit – vor allem am letzten Tag vor Abgabe – arbeite ich 
gerne in die Nacht hinein oder auch durch. Dies hat zur Folge, dass ich häufiger recht spät 
(12/13 Uhr) aufstehe, wenn es keine Live-Termine gibt.     
           
Das konzentrierte Arbeiten daran und das Lernen i. A. fällt mir etwas schwerer als in der Uni, 
weil es zuhause zu viele Ablenkungsquellen gibt. Hinzu kommt in meinem Falle, dass ich mit 
meinem Vater zusammenwohne, der im Homeoffice tätig ist. Das Lernen und Arbeiten in der 
Bibliothek, was ich ansonsten sehr gerne ausnutze, ist während des Lockdowns nicht möglich. 
Weiterhin finden der Austausch und die Bearbeitung mit anderen über die Übungsaufgaben, 
der sonst für mich einen hohen Stellenwert hat, nicht so regelmäßig und intensiv statt (unten 
mehr). 
Ich persönlich halte die Lehrmethode, Live-Vorlesungen zu halten, praktischer als 
Abrufvideos reinzustellen, da ich im letzteren Falle schon das ein oder andere Mal einen 
gewissen Lernrückstand erzielt habe, weil man eben nicht gezwungen ist, sich zu einem 
bestimmten Zeitpunkt damit auseinanderzusetzen. Dass drei von vier Veranstaltungen aber 
mittels Abrufvideos/-audios abgehalten werden, macht es für mich nicht einfacher. 
Mein Sozialleben hat sich infolge der Situation – insbesondere innerhalb der Lockdowns – 
stark verändert. In diesem Lockdown treffe ich mich gelegentlich mit einer Person, die 
sowohl Kommilitone als auch guter Freund ist. Dieser Kontakt spielt für mich sowohl privat 
als auch „studiummäßig“ eine große Rolle, letzteres z. B. wegen der gemeinsamen Abgabe 
der Übungsaufgaben. Seit der Umstellung auf digitale Lehre habe ich keine neuen 
Kommilitonen/-innen kennengelernt und hauptsächlich Kontakt mit ihm. Ich habe 
sporadischen Austausch mit Kommilitonen/-innen, die ich zuvor kennengelernt habe (v.a. 
WhatsApp), diese bringen mir bzgl. meines Studiums (z. B., um sich über Übungsaufgaben 



auszutauschen) jedoch nichts, da es inzwischen eine Trennung zwischen Nicht-Lehrämtlern 
und Lehrern gibt und zufällig alle Lehrer sind.  
Ich empfinde es als ungleich schwieriger, über das Online-Studium neue Leute 
kennenzulernen, da es kaum Möglichkeiten dafür gibt. Ein Austausch mit anderen findet 
sporadisch innerhalb einer Übung bei spontanen Aufgabenbearbeitungen in Breakout-Rooms 
mit drei/vier Leuten statt. Ein Ersatz des gewöhnlichen Studiums, bei dem man z. B. bei 
Vorlesungen/Übungen zufällig nebeneinandersitzt, gemeinsam mit der Bahn pendelt oder sich 
in der Mensa trifft, stellt dies nicht dar.  
Es ist wieder viel zu spät, also ab ins Bett. Gute Nacht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Student/ Studentin an der UHH, Empirische Kulturwissenschaft und Anglistik 
 
 
Ein Dienstag im Dezember 
Hi! Heute war wie immer…aber was solls, ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, Tagebuch 
zu schreiben und dann mache ich das jetzt auch! 
Wie jeden Morgen um fünf vor Acht klingelte mein Wecker so laut, wie als wenn er wüsste, 
wie sehr er mich nervt und er das auch noch lustig fände. Ich für meinen Teil fand es alles 
andere als lustig. 
Wie immer stellte ich den Wecker auf Schlummern und drehte mich noch einmal weg. 
Welcher normale Mensch steht denn bitte auch vor acht Uhr auf? 
Ein lautes Krachen beantwortete aber dann meine Frage: Die Kinder in der Wohnung über 
mir stehen also schon vor acht auf.  
Um acht klingelte mein Wecker abermals, in dem Wissen, dass ich mein erstes Zoom Meeting 
aber erst um zehn habe, wurde er erneut auf Schlummern gestellt.  
Aus der Küche hörte ich bereits die Kaffee Maschine, eigentlich ist die schon Wecker genug, 
pünktlich ist sie auch immer.  
Nach dem erneuten Klingeln des Weckers und fünf Minuten, in denen ich mit halb offenen 
Augen guckte, was in den letzten zehn Stunden auf der Welt passiert war (wie immer hatte ich 
die Hoffnung, dass Trump und Corona über Nacht verschwunden waren und wurde 
enttäuscht…), stand ich mit Mühe und Not auf und schlürfte in die Küche, wo ich gemeinsam 
mit Felix (Mitbewohner) frühstückte.  
Nach dem Frühstück legte ich mich noch einmal eine halbe Stunde ins Bett und las ein wenig. 
Wenn ich schon Studentin bin, dann muss ich das ja auch schließlich ausnutzen! 
Felix schaute sich währenddessen schon seine erste Vorlesung an. Vielleicht ist er ein Alien? 
Ich zumindest würde es nicht schaffen, so früh schon jemandem zuzuhören und mir dabei 
auch noch Notizen zu machen.  
Tatsächlich schaffte ich es aber, mich um halb zehn aus dem Bett zu quälen, nur um mein 
Tablet zu holen und mich damit wieder ins Bett zu setzten. Die Texte für die Vorlesungen, 
habe ich in den letzten Monaten gelernt, lassen sich am Besten im Bett lesen. 
Wie alle synchronen Vorlesungen, die ich habe, fand auch die heutige auf Zoom statt. Ich 
klickte schon ein wenig früher auf den Link, kontrolliere, dass auch Kamera und Ton aus 
waren und habe mich noch schnell um alle Pflanzen gekümmert.  
Sobald die Vorlesung begonnen hatte, begann ich zu fluchen. Meine Lautsprecher 
funktionierten schon wieder nicht, ich hatte also keine Ahnung, was gerade gesagt wurde. Ich 
weiß wirklich nicht, wo da das Problem ist! Ich habe im Frühjahr doch für die Schule ein paar 
Male mit Skype gearbeitet und da hat immer alles geklappt. 
Schnell kramte ich in einer Schublade nach meinen Kopfhörern, schloss sie an, hörte kurz 
über die Kopfhörer zu und lege sie dann wieder zurück in die Schublade, meine Lautsprecher 
funktionierten dann wieder und verpasst hatte ich, glaube ich zumindest, auch nichts. 
Nach der Vorlesung kochten Felixmund ich zusammen essen. Wie du schon weißt, haben wir 
bis jetzt nicht immer Glück gehabt dabei, sodass aus den Bratkartoffeln Kartoffelbrei wurde 
und die Nudeln mit Tomatensoße zu Tomatensoße mit Nudeln wurden, aber heute ist uns ein 
perfektes Curry gelungen! 



Nach dem Essen habe ich kurz eine Pause gemacht und ein bisschen gelesen, während Felix 
die Uni für heute als beendet erklärte.  
Meine einzige Vorlesung, die komplett asynchron ist, ist offiziell an einem Dienstag und ich 
bin unglaublich stolz darauf, dass ich es bis jetzt auch immer geschafft habe, an einem 
Dienstag Lecture2go aufzurufen und sie dort zu gucken, nur die Uhrzeiten variieren gerne 
mal.  
Ich habe vorher noch schnell die Texte für die Vorlesung gelesen, die manchmal so viel sind, 
dass man sie – meiner Meinung nach – nicht alle komplett durchlesen kann. Ich habe 
trotzdem mein Bestes gegeben und guckte anschließend die Vorlesung. Ich musste immer 
wieder pausieren, weil ich mit meinen Notizen nicht hinterherkommen bin und uns die Folien 
nicht zur Verfügung gestellt werden.  
Am Ende der Vorlesung war ich komplett erschöpft und verschob die Texte, die ich noch 
lesen musste, auf später. Oder Morgen. Mal sehen.  
Die Texte, die ich gelesen habe, strich ich in meinem Kalender durch. Eigentlich ist das auch 
die einzige Motivation, die ich habe, Texte zu lesen und die Vorlesungen zu gucken: ich kann 
sie danach in dem Kalender durchstreichen. Ohne ihn würde ich ziemlich verzweifeln, so 
viele Aufgaben und Termine kann sich doch kein Mensch merken. 
Um ein wenig frische Luft zu schnappen, ging ich kurz im Park spazieren und kehrte 
anschließend so motiviert in die Wohnung zurück, dass ich es tatsächlich noch geschafft habe, 
einen anderen Text anzufangen! Die Energie, ihn zu Ende zu lesen, habe ich dann leider doch 
nicht mehr aufbringen können. Morgen früh nach dem Frühstück werde ich es aber bestimmt 
schaffen! 
Bevor ich die Seite von Netflix aufrufen konnte, fiel mir ein, dass ich mich doch 
Morgenabend mit den Mädels auf Zoom treffen wollte. Schon vor Corona habe ich die 
Mädels nicht allzu oft gesehen, aber jetzt sehen wir uns höchstens einmal im Monat und das 
aktuell nicht mal mehr persönlich. Ich wollte unser Meeting Morgen deshalb auf keinen Fall 
verpassen, was hieß, dass ich heute doch noch was schreiben musste für die Uni.  
Also habe ich mich zurück an den Schreibtisch gesetzt und halbherzig noch etwas 
hingeschrieben, hochladen kann ich es ja trotzdem Morgen.  
Beim Abendbrot warf ich meine Netflix Pläne für heute Abend komplett über den Haufen, 
stattdessen stand nun eine WG - Glühwein Verkostung auf dem Programm. Wenn wir schon 
nicht auf Partys können, dann müssen wir das ja auch irgendwie kompensieren! 
Jetzt ist es zwölf und ich liege schon im Bett, nachdem ich das hie zu Ende geschrieben habe, 
werde ich schlafen gehen. Ich bekomme dann zwar acht Stunden schlafen, aber ich glaube es 
ist offensichtlich, dass ich Morgen um acht genauso wach sein werde, wie ich es heute um 
acht war – nämlich gar nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Student/ Studentin an der TUHH, Bau- und Umwelt Ingenieurwesen; nicht selbst 
ausformuliert 
 
 
Ein Mittwoch im Januar 
Was für ein normaler Tag…eigentlich schon viel zu langweilig, als dass es sich wirklich 
lohnen würde, ihn hier nochmal aufzuschreiben. 
Wie immer hat mein Wecker um punkt Acht Uhr geklingelt, ich bin aufgestanden, habe die 
Kaffee Maschine angemacht und meine zwei Toasts mit Nutella gegessen. Inzwischen trinke 
ich manchmal morgens sogar keinen Kaffee mehr! Dafür aber schwarzen Tee, irgendwo muss 
ich doch mein Koffein herbekommen! 
Danach war ich duschen und habe mich um kurz vor neun an die erste Vorlesung gesetzt, 
wirklich super, diese Geschwindigkeitseinstellung! Um zehn konnte ich nach der Vorlesung 
schon eine Kaffeepause machen.  
Dass alles asynchron ist, ist wirklich praktisch. Ich kann die Vorlesungen gucken, wann ich 
will. Zum Glück werden alle Vorlesungen bei Studi.up hochgeladen, wo ich meine Kurse und 
die dazugehörigen Dateien einsehen kann, sonst wäre ich wahrscheinlich ziemlich lost. Das 
einzige Synchrone, war die eine Mathevorlesung und das hat so gar nicht funktioniert, weil 
das System immer abgestürzt ist. Jetzt ist die Vorlesung auch asynchron. 
Nach der Kaffeepause habe ich eine weitere, mehr oder weniger erfolgreiche, Lernsession 
gemacht. Netflix war dann irgendwie doch spannender als irgendwelche Matheübungen.  
Nach dem Mittagessen war ich einkaufen. Immerhin müssen wir das nur einmal die Woche 
machen, da ist immer so viel los, dass ich sofort wieder aus dem Laden fliehen möchte. Es 
wäre auch so viel nicer gewesen, stattdessen zu chillen, noch ein bisschen Netflix zu gucken 
und Subway Surfer zu spielen, wobei das letztere ja auch während der Vorlesungen super 
funktioniert.  
Die anschließende Lerneinheit war dann wieder richtig produktiv, aber dafür nicht so lange. 
Vielleicht mache ich am Wochenende noch ein bisschen was, um ein wenig aufzuholen. 
Vielleicht auch nicht. Es ist ein ziemlicher Struggle, dass ich mir aussuchen kann, welche 
Übungen ich mache und welche nicht, am Ende mache ich die, die nicht so wichtig für die 
Klausuren sind, das wäre ja wohl mal mega bescheuert. 
Das Abendbrot war simpel wie immer, danach habe ich noch ein wenig Netflix geguckt. Mein 
neues System ist ja, dass ich zwischen den Folgen von Friends immer einen Chemie Test 
mache, das hat bis jetzt richtig gut geklappt und ist eine klasse Motivation.  
Bald ist das mit dem entspannten Alltag vorbei, dann muss ich anfangen, so richtig für die 
Klausuren zu lernen. Altklausuren sind da immer meine Rettung. Bis dahin, muss ich noch 
jede freie Minute nutzen und chillen. Morgen kommt Bruno (Kumpel) wieder, dann backen 
wir vielleicht einen Kuchen, zusammen mit Lina (Mitbewohnerin). Würde Bruno nicht alle 
paar Wochen mal vorbeikommen, würden wir hier glaube ich ganz schön vereinsamen. Der 
Umzug nach Hamburg während der Pandemie war definitiv eine gute Entscheidung, aber 
meine ganzen Freundschaften leiden ja so schon unter Corona, jetzt auch noch weiter weg zu 
wohnen, macht es nicht gerade besser. 
Außerdem vermisse ich die wöchentlichen Proben. Auch wenn sie nicht immer so produktiv 
waren, weil wir wegen Corona keine anstehenden Konzerte hatten, war es einfach nice, mit 
den Jungs im Probenraum rumzuhängen, ein bisschen Quatsch zu musizieren und zu 



schnacken. Eventuell vermisse ich auch das dazugehörige Biertrinken. Dafür trinken wir in 
der WG aber ab und zu einen Schluck!  
Oh fuck! Ich hab gerade eine Nachricht aus meiner Hydrologie Gruppe bekommen. Wir 
sollen übermorgen schon wieder eine Gruppenarbeit abgeben. Och man, dann kann ich ja erst 
später zu Lisa (Freundin) fahren. Aber wenn wir die Aufgaben wieder wie letztes Mal 
aufteilen und nur das Ende zusammen rechnen, dann geht das bestimmt schnell. Trotzdem 
sollte ich jetzt pennen gehen – natürliche erst nach einer Folge Friends. Mein neuer Fernseher 
muss doch auch ausgenutzt werden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Angestellte/technische Redakteurin 

 

14.12.20 

Endlich Feierabend! 

Das war heute wieder ein Tag! Von neun bis zum frühen Nachmittag nur telefoniert... 
Zwischendurch dann mal ne Mail geschafft. Dabei ist telefonieren ja noch viel besser als 
"nebenbei" mit drei Leuten gleichzeitig per skype Nachrichten zu tippen... Und seit jetzt auch 
noch Teams erlaubt ist, wird es noch schlimmer. Die einen schreiben die Chatnachrichten in 
Teams, die anderen in Skype :-O Und die "wichtigen" Sachen werden in Outlook per Mail 
kommuniziert. Ein bisschen doof ist es ja schon, wenn man die Kollegen nicht mehr sieht - 
denn in den Telefonkonferenzen sind die Kameras ausgeschaltet und die Mikros 
stummgeschaltet - man lauscht sozusagen in den Äther. In einem Meeting hätte man früher 
wenigstens gemerkt, wenn die Kollegen gelangweilt aus dem Fenster schauen. Wer weiß, ob 
die jetzt nicht nebenher noch weiterarbeiten oder private Whatsapp schreiben. Da müssen wir 
mit den Kollegen mal neue Team(s)regeln festlegen... 

 

Schade auch, dass ich am Wochenende weder S. noch S. sehen konnte. So sitze ich alleine zu 
Hause, die Katze kann auch schon keine Streicheleinheiten mehr vertragen und die 
Lebkuchen schmecken auch nicht so richtig nach Weihnachten :-( Ein bisschen einsam ist es 
schon :-( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Student*in and UHH, Koreanistik, nicht selbst ausformuliert 

 

Liebes Tagebuch,  

Durch die digitale Lehre habe ich ein wenig meinen Rhythmus verloren. Normalerweise 
stehe ich nur für ein schnelles Frühstück, manchmal auch nur für einen Kaffee vor der 
Veranstaltung auf. Der Weg ist ja nicht weit, vom Bett bis zum Schreibtisch, hübsch 
machen muss ich mich auch nicht mehr, Bademantel überwerfen reicht aus. Dadurch, dass 
alles in den gleichen vier Wänden stattfindet, kann ich nichts mehr richtig voneinander 
trennen, alles ist irgendwie der gleiche Brei. Nach der Veranstaltung klappe ich einfach den 
Laptop zu und schalte ab, es ist extrem schwer, mit den Gedanken bei der Uni zu bleichen, 
wenn ich auf die immer gleiche Umgebung starre. Allgemein ist es schwer, sich 
durchgehend zu konzentrieren, wenn Zoom einen so oft aus den Meetings schmeißt. 
Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht die einzige Studentin in der WG bin, aber wir haben 
noch extra einen WLAN-Verstärker. Es ist zum Verzweifeln. Mein Laptop ist übrigens 
Schrott, die Hälfte des Bildschirms ist schwarz, aber Geld für einen neuen habe ich gerade 
nicht. 

Neulich hatte ich die Situation, dass das Internet in unserer WG ausgefallen ist. Deswegen 
konnte ich nicht an der Veranstaltung teilnehmen und ich war überrascht, wie egal es mir 
war. Ich hatte am Anfang echt Spaß an meinem Studium, hab jede Veranstaltung mit 
Freude aufs Lernen besucht und war motiviert. Dann kam Corona, ich kann meine 
Kommiliton*innen nicht mehr sehen, die mir während der Zeit AN der Uni als Freunde 
ans Herz gewachsen sind und die mir immer geholfen haben, wenn ich mal nicht gleich 
etwas verstanden habe. Ich kann nicht mehr noch Stunden nach   den Veranstaltungen mit 
ihnen Kaffee trinkend durch die Stadt schlendern. Alles, was zum Studium dazu gehört, 
was nicht strikt das Studium selbst ist, fällt weg. Und das macht es fast unerträglich. Ich 
bin wirklich froh, dass ich noch meine Mitbewohnerinnen habe. Klar, wir haben auch 
Spannungen, aber das ist normal, wenn man 24/7 aufeinander hockt. Aber wir sind 
einander auch eine wichtige Stütze in dieser Zeit und ohne sie hätte ich wahrscheinlich 
schon irgendwas in Brand gesteckt. 

Die Dozenten sind zum Großteil auch mit der Situation überfordert und stellen oY größere 
Anforderungen. Letztes Semester hatte ich zwei Vorlesungen, die ich nur mit 
Anwesenheit bestanden hätte. Nun musste ich zwei Essays schreiben (um nur ein Beispiel 
zu nennen). Ich weiß, dass auch für die Lehrenden die Situation schwierig und neu ist, 
aber ich habe bei einigen das Gefühl, dass sie nicht verstehen, wie sehr alles uns auch 
emotional belastet. Allerdings habe ich auch eine Dozentin, die    sehr verständnisvoll ist 
und uns mit dem Arbeitsaufwand entgegenkommt. Auf ihre Veranstaltung freue ich mich 
jede Woche, sie ist wie ein Lichtblick und bei ihr habe ich schon fast mein altes 
„Studier-Gefühl“ wieder. 

Ich würde gerne mehr Vorteile der digitalen Lehre nennen und im ersten digitalen Semester 
hätte ich das vielleicht auch noch gekonnt. Aber mittlerweile bin ich irgendwie in ein Loch 
gefallen und es wird nur tiefer. Ich bin kurz davor, abzubrechen. Aber wisst ihr, was ich 
noch mehr hasse, als dieses beschissene online studieren? Aufgeben. 

 

 

 

 



 
Student*in der UHH, Fach: Empirische Kulturwissenschaft 
 
 
Liebes Tagebuch,  
 
Heute Morgen hatte ich direkt eine Vorlesung und musste dazu früh aufstehen. Ich bin erst kurz 

vor der Vorlesung aufgewacht, um möglichst lange zu schlafen. Die Vorlesung fand auf Zoom 

statt, eine der Plattformen, die ich für die Uni nutze. Zum Glück habe ich über die Plattformen 

einen guten Überblick und auch bereits Erfahrung mit Zoom. Mit den anderen Plattformen, wie 

MS Teams, AGORA, OpenOplat oder lecture2go konnte ich mich schnell anfreunden und ich 

habe zügig ein System entwickelt.  

 

Mein Dienstag war typisch. Da ich dienstags immer drei Veranstaltungen habe, ist er immer 

ziemlich anstrengend. Dies mag aber auch daran liegen, dass ich die Pause nach der ersten 

Veranstaltung dazu nutze um eine Vorlesung auf lecture2go anzuschauen. Ich arbeite gerne mit 

asynchronen Vorlesungen, hier kann ich selber bestimmen, wann und wie schnell ich die 

Vorlesung schauen möchte. Zudem ich es ein Vorteil während der Vorlesung pausieren zu 

können um mir genauer Notizen zu machen.  

Oft nutze ich meine Pausen zwischen den Veranstaltungen, um meine Social Media zu checken 

oder meine Aufgaben für die Uni zu machen. So komme ich nicht aus dem Arbeitsfluss raus 

und habe während meiner veranstaltungsfreien Tagen wenig bis gar nichts zu tun. An den Tagen 

kann ich immer am besten abschalten und muss gar nicht an die Uni denken. Morgen habe ich 

auch einen freien Tag und wenn das Wetter es zulässt, gehen mein Freund und ich Tischtennis 

spielen. Das machen wir immer gerne und mal an die Luft zu kommen und uns wenigstens ein 

bisschen zu bewegen.  

Nach meiner Veranstaltung am Morgen habe ich mir Frühstück gemacht und weiter meine 

Vorlesung geschaut.  

 

Ich bin ziemlich froh die Zeit der digitalen Lehre und des Lockdowns nicht ganz alleine 

verbringen zu müssen und jeden Tag meinen Freund bei mir zu haben, der momentan auch 

nicht arbeiten kann. So bin ich nie alleine und habe immer jemanden zum reden oder jemand 

der mit mir Zeit verbringt. Da sich mein Sozialleben sehr eingeschränkt hat und ich in Hamburg 

durch die digitale Lehre noch nicht die Chance hatte neue Leute kennenzulernen, schätze ich es 

sehr, dass ich meinen Freund und seine Freunde habe. Mit zweien treffen wir uns regelmäßig, 

sodass wir wenigstens noch ein wenig Sozialleben haben und Austausch mit anderen Menschen 



haben. Wenigstens ein bisschen Ausgleich zu dem was vorher möglich war, wo wir oft in 

größeren Gruppen zusammen saßen und anschließend oft feiern waren. Hätte ich diese 

Menschen nicht und müsste die Pandemie alleine durchstehen, würde es mir, glaube ich, nicht 

sorgst gehen wie jetzt.  

 

Mit der digitalen Lehre komme ich allgemein sehr gut klar. Ich sehe es als großen Vorteil, dass 

ich mir die Zeit für den Hin- und Rückweg zur Uni sparen kann und ich mir die Zeit so besser 

einteilen kann. Ein großer Nachteil für mich ist die Kommunikation über Onlineplattformen. 

Es fällt mir sehr schwer mich in Diskussionen einzubringen und mich während Veranstaltungen 

zu melden. Damit habe ich sehr große Probleme, da ich sonst meine Zeit vor Ort brauche, um 

mich an neue Situationen und Menschen zu gewöhnen. Andererseits läuft die Kommunikation 

mit den Professoren sehr gut. Immer wenn ich eine Frage habe und ich diese über email stelle, 

bekomme ich immer schnell eine Antwort. Jedoch habe ich hierbei keinen Vergleich zu 

Präsenzveranstaltungen, weil ich bis jetzt nur die digitale Lehre kenne. Ein andere Nachteil ist 

natürlich, dass man keine anderen Menschen kennenlernen kann.  

Mit der Informationsflut komme ich gut zurecht. Anfangs war es etwas schwieriger, da ich mich 

erst mal organisieren musste. Aber nachdem ich ein System und einen Rhythmus hatte, kam 

ich sehr gut zurecht und habe es mittlerweile sehr gut geschafft mir meine Zeit so einzuteilen, 

dass ich an manchen Tagen nichts zu tun habe. Auch mit der Fülle an Plattformen komme ich 

mittlerweile gut zurecht und weiß jetzt wie sie funktionieren. Zudem ist es einfach an Literatur 

heranzukommen oder seine fertigen Aufgaben, wie Texte oder Essays, abzugeben, da dies über 

die Plattform AGORA läuft und man seine Sachen einfach hochladen kann.  

 

Zum Glück muss ich momentan keine Gruppenarbeit machen. Damit habe ich leichte Probleme, 

weil es schwierig ist sich über Zoom vernünftig auszutauschen. Viel habe ich bei 

Gruppenarbeiten auch über WhatsApp oder GoogleDocs erarbeitet.  

 

Nachdem ich mit meinem Unipensum für heute durch war, habe ich mit meinem Freund 

gekocht. Während des Essens haben wir Fernsehen geschaut. Da ich an so einem Tag wie heute 

sehr viel Zeit vor dem Bildschirm verbringe, kommt es momentan immer häufiger vor, dass ich 

eine Pause vom Bildschirm brauche. Deswegen habe ich wieder angefangen mehr zu lesen. 

Mittlerweile entscheide ich mich immer häufiger für ein Buch als für eine Serien oder einem 

Film, um vom Bildschirm wegzukommen.  

 



Da mein Tag heute sehr von meinem Studium dominiert wurde und ich viel Zeit mit dem 

digitalen verbracht habe, bin ich froh, dass ich morgen einen fast freien Tag habe. Dann werde 

ich mich ein wenig entspannen und versuchen nicht so viel vor dem Bildschirm zu hängen. 

 

Gute Nacht.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Student*in der UHH, Fach: Geschichte, nicht selbst ausformuliert  
 
 
Liebes Tagebuch,  

Heute war ein normaler Tag. Ich hatte heute morgen um 10Uhr eine Veranstaltung, daher habe 

ich mich nach dem Aufstehen direkt an den Laptop gesetzt, ohne vorher irgendetwas besonderes 

zu machen. So kann ich immer möglichst lange schlafen.  

 

Am Laptop öffnete ich Zoom. Eine der vielen Plattformen, die ich für den digitalen Unialltag 

brauche. Mit den vielen Plattformen, wie Zoom, OpenOlat, AGORA, SprachCommsy oder 

Citavi, komme ich zum Glück relativ gut zurecht, da ich vorher schon verschiedene Medien 

genutzt habe. Die AGORA-Räume wurden vorher bereits in den Seminaren genutzt, wobei es 

mittlerweile mehr geworden sind, was es manchmal etwas verwirrend macht. 

 

Ich habe mich gestern mit einer Freundin unterhalten, die ebenfalls momentan digital studiert 

und damit leider nicht so gut zurecht kommt. Sie meint, sie komme mit der Informationsflut 

nicht gut klar. Ich persönlich finde es teilweise sogar leichter, da die Infos oft gut übersichtlich 

dargestellt  werden und  alle Seminare ihre eigenen „Gruppenräume“ haben, wo man Literatur, 

Hausaufgaben und Ähnliches findet. Früher, vor der digitalen Lehre, war es etwas 

durcheinander, da man sich meist selbst alles zusammen suchen und organisieren musste. 

Jedoch fällt mir der Austausch mit den Professoren etwas schwerer, da es schwerer ist über 

Hausaufgaben, Essays oder Ähnliches zu sprechen und sich auszutauschen.  

 

Nach meinem ersten Zoom Meeting heute morgen machte ich mir Frühstück und öffnete 

YouTube und Instagram, um ein bisschen zu sehen, was in meinem Feed abgeht. Das mache 

ich meistens zwischen meinen Kursen, um Pause zu machen. Pausen habe ich sonst immer nur 

zwischen meinen Veranstaltungen und meistens, so wie heute, eine halbe bis zwei Stunden, je 

nachdem, wann die nächste Veranstaltung losgeht. Diese Pausen ähneln sehr den Pausen in der 

Uni, als diese noch geöffnet waren.  

 

Nach meiner Pause begann eine weiter Veranstaltung auf Zoom. Das Lernen im Zoom-Räumen 

fällt mir oft schwer, da man keinen direkten Kontakt hat und somit leicht die Konzentration 

verliert. Vor  allem wenn es um eine reine Vorlesung geht. Während der Veranstaltung gab es 

eine  Diskussionsrunden, in die ich mich einbringen konnte. Anschließend wurden wir noch in 

„Breakout-Rooms“ eingeteilt, in denen wir eine Gruppenarbeit leisten sollten. Was wir in der 



Zeit der Breakout-Rooms für die Gruppenarbeit nicht geschafft haben, klären wir über eine 

WhatsApp-Gruppe. Hier können wir uns auf dem schnellsten Weg über bisherige Ergebnisse 

und Literatur austauschen. Diese Gruppenarbeit sollen wir die nächsten Tage in AGORA 

hochladen. Bei AGORA oder OpenOlat arbeitet man viel für sich und lädt dort seine 

Hausaufgaben oder Essays hoch. Das Feedback bekommt man irgendwann per Mail zurück, 

was es schwer macht direkt über das Geschriebene zu sprechen.  

Nach meinen heutige Veranstaltungen habe ich mich noch an einen Essay gesetzt, der bis 

nächste Woche fertig sein muss. Ab und zu fällt es mir schwer sich an den Tisch zu setzen und 

wirklich etwas vorzubereiten, da ich das ansonsten in der Stabi oder einem Café gemacht habe.  

 

Leider habe ich seit der digitalen Lehre kaum Sozialleben, ich mache stattdessen viel FaceTime 

oder Skype mit Freuden, treffen nur mit einem anderen Haushalten oder meistens mein Freund 

und ich. Morgen, an meinem Vorlesungsfreien Tag,  wollen wir meine Eltern besuchen. Dies 

machen wir nur noch selten, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Vor der 

digitalen Lehre habe ich mich fast jedes Wochenende mit Freundesgruppen getroffen oder mit 

Kommiliton*innen auf einen Kaffee getroffen. Das fehlt mir.  

 

Nachdem ich lange genug an meinem Essay saß und aus sonstigen Unikram erledigt habe, 

nutzte ich den Reste des Tage um mit meinem Freund zu kochen und anschließend einen Film 

zu schauen.   

So habe ich mehrer Stunden meines Tages am Laptop verbracht und einen großen Teil davon 

verbringe ich mit Medien, davon ist das meiste jedoch für die Uni gewesen.  

Gute Nacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Student*in an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fach: Pädagogik, nicht selbst 

ausformuliert 

 

Liebes Tagebuch,  
 
Heute Morgen hatte ich wie gewöhnlich eine Online-Vorlesung, die live lief. Deswegen war 

ich gezwungen aufzustehen und mich an meinem Schreibtisch zu setzen. Da ich öfter auch 

Vorlesung habe, die asynchron laufen, stehe ich für gewöhnlich erst später auf. Dadurch, dass 

viele meiner Vorlesungen asynchron laufen, habe ich keinen strukturierten Tagesanlauf mehr. 

Meine Vorlesung, die live laufen, finden immer über Stud IP statt, dort haben wir Meeting-

Räume, Emailaustausch und eine Art „Schwarzes Brett“ für den Austausch oder Neuigkeiten 

der Uni. Mit dieser Plattform komme ich mittlerweile recht gut zurecht. Dies war am Anfang 

nicht so, da wir keine Einweisung für diese Plattform bekommen haben und ich mir alles selbst 

erarbeiten musste.  

 

Die Vorlesung heute morgen war leider etwas langweilig, sodass ich leicht von meinem Handy 

abgelenkt wurde. An meinem Handy beschäftige ich mich meistens mit Sozial Media wie 

Instagram und TikTok oder spiele ein Spiel.  

Da ich heute eine live Veranstaltung hatte, habe ich danach gefrühstückt und anschließend einen 

Film auf Netflix geschaut. Nachdem der Film zu Ende war, habe ich beschlossen noch eine 

asynchrone Vorlesung zu schauen, die ich gestern nicht mehr geschafft habe. Die asynchronen 

Vorlesung laufen über Courseware, dort werden alle Vorlesung hochgeladen und dort müssen 

wir auch unsere fertigen Abgaben online stellen. Meist müssen wir eine Art „Quiz“ zu den 

Vorlesungen beantworten und finden dort auch Pflichtlektüre und weitere Lektüre. Leider kam 

ich am Anfang nicht mit dieser Plattform zurecht, auch hier hat mir die Einweisung gefehlt. 

Eigentlich ist die Plattform übersichtlich eingerichtet aber es war anfangs kompliziert zu 

verstehen. Hinzu kommt, dass ein Teil der Dozenten ihr Inhalte ungeordnet hochladen, während 

andere sehr ordentlich mit Ordnern arbeiten. So habe ich teilweise immer noch Probleme den 

Überblick zu behalten.  

 

Ich finde es manchmal etwas schwierig so viele asynchrone Veranstaltung zu haben, so fällt es 

mir sehr schwer meinen Tag zu strukturieren und mich zu motivieren, überhaupt etwas für die 

Uni zu machen. Es ist schwer sie in meinen Alltag zu integrieren und nicht immer weiter 

aufzuschieben. Dies ist ein großer Nachteil der digitalen Lehre für mich. Ein weiterer Nachteil 

der digitalen Lehre ist für mich den fehlende soziale Kontakt. Da unser Programm Stud IP es 



nicht leisten kann, dass alle ihre Kamera an haben, da es sonst abstürzen würde. Dazu kommt, 

dass es keine feste Regelung für das Anschalten der Kamera gibt, so lässt fasst jeder sie aus und 

man bekommt fast nie ein anderes Gesicht zu sehen.  

Heute Abend haben meine Mitbewohnerinnen und ich vor einen Spieleabend zu veranstalten 

und vorher zu kochen. Ich bin sehr froh, dass ich in einer WG lebe und nicht immer alleine bin. 

Außerdem können wir so gemeinsam einen Ausgleich zum Lernen schaffen und auch mal 

Abstand von irgendwelchen Medien oder Technologie schaffen. Leider beschränkt sich mein 

Sozialleben hauptsächlich auf die gemeinsame Zeit mit meinen Mitbewohnerinnen oder ich 

fahre selten mal zu meiner Mutter in die Heimat. Aber weiteren Kontakt zu Menschen habe ich 

momentan leider nicht, was ziemlich anstrengend ist, da mir der weitere Ausgleich zum lernen 

fehlt. Meistens bin ich nur zuhause und lerne oder beschäftigte mich mit mir selbst.  

 

Ich denke nach dem gemeinsamen Abend mit meinem Mitbewohnerinnen schauen ich noch 

etwas auf Netflix und gehe dann irgendwann schlafen.  

 

Bis demnächst.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


