
 

Eine Zitrone kann ganz schön  
sauer sein oder so ganz ohne  
Probleme läuft das mit dem  
„Remote-Modus“ doch nicht!? 

 
Darüber spricht man nicht so gerne…. 
 
Stichwort Technik:  
Leider haben nicht alle Studenten/Studentinnen die gleichen technischen 
Möglichkeiten (Laptops, Tablets, Gadgets usw.) geschweige denn die gleiche 
Technik. Einige sind privilegiert, andere haben den „Schwarzen Peter“ und müssen 
sehen, wie sie ohne oder mit veralteter IT mit der Situation klarkommen. Ein 
gleichwertiger Unterricht ist somit nicht für alle Studenten/Studentinnen sichergestellt. 

Stichwort Internet:    
Die Qualität der Internetverbindung ist regional sehr unterschiedlich, so dass nicht 
alle Studenten/Studentinnen gleichermaßen an dem Fernstudium teilnehmen 
können. Glück hat wer in der Nähe einer Stadt bzw. eines Ortes mit qualitativ 
hochwertigem Internet  wohnt, Pech hat dagegen wer seinen „home classroom“ auf 
dem flachen Land hat und nicht über die entsprechende Infrastruktur verfügt. Eine 
unlösbare Aufgabe für Dozenten/Dozentinnen allen Studenten/Studentinnen in der 
Betreuung gleichermaßen gerecht zu werden. 

Stichwort Lehrinhalte:  
Die Lehrpläne haben sehr viele verschiedene Unterrichtsfächer, die bisher alle im 
Präsenzunterricht vermittelt wurden. Auf eine komplette Wissensvermittlung mittels 
Fernunterricht waren/wurden weder die Dozenten/Dozentinnen ausgebildet noch die 
Colleges vorbereitet. „Learning by doing“ lautet also das Motto in Coronazeiten. Trotz 
großer Motivation aller Beteiligten können die Lehrinhalte in so kurzer Zeit nur 
teilweise digitalisiert und damit nur lückenhaft  vermittelt werden, d. h. 
Wissensdefizite sind vorprogrammiert. 

Stichwort Laborübungen und Praktika: 
Es ist schön, wenn praktische Elemente in der Ausbildung durch Lehrfilme, Videos 
etc. ergänzt und zusätzlich veranschaulicht werden. Praxisbausteine nur mittels 
medialer Technik zu vermitteln ist aber ein absolutes „no go“. Gerade das  „Selber-
machen“ ist das „Salz in der Suppe“ in der Ausbildung. Dadurch erlangen die 
Studenten/Studentinnen wichtige Schlüsselqualifikationen, die die Grundlage für den 
beruflichen Erfolg bilden. Berufliche Karriere ohne Handlungskompetenzen ist nicht 
denkbar. 

 
 

Igittigitt … ist die sauer!!! 



Stichwort Qualifikation der Dozenten/Dozentinnen:  
Kenntnisse und Motivation eines Dozenten/einer Dozentin sind wichtige Faktoren für 
die Qualität seiner/ihrer Unterrichtqualität. Mindestens eine der Schlussfolgerungen 
aus der Coronakrise sollte darin bestehen, die Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
Dozenten/Dozentinnen  um das Thema “Grundzüge der Organisation und Durch-
führung eines qualitativ hochwertigen Fernunterrichts/-studiums” zu ergänzen, um 
deren pädagogische und digitale Fähigkeiten im Hinblick auf den Einsatz von 
Fernunterricht zu verbessern. 

Stichwort soziale Kontakte: 
Zwei Monate Quarantäne zeigen uns, dass es möglich ist in einem gewissen 
Zeitfenster unter den Bedingungen sozialer Distanzierung zu leben, zu studieren, zu 
arbeiten und auch eine qualitativ hochwertige Bildung zu gewährleisten. Sie zeigen 
uns aber auch, dass längerfristig fehlende soziale Kontakte zunehmend zu Prob-
lemen führen und Askese kein dauerhafter Normalzustand für uns Menschen ist. 

Stichwort Besonderheiten Agrarcolleges:  
Die Agrarcolleges weisen einige Besonderheiten auf. So finden von College zu 
College in unterschiedlicher Weise Teile der Ausbildung auf eigenen 
landwirtschaftlichen Flächen, in Sonderkultur- oder Obstbauplantagen oder in 
Gebäuden der Tierhaltung (Milchvieh, Schweine etc.) statt. So sind zum Beispiel in 
der Tierhaltung trotz Corona täglich Arbeiten wie die Pflege und Fütterung oder im 
Pflanzenbau saisonale Arbeiten wie die Bestellung der Sommerfrüchte (z. B. Mais, 
Zuckerrüben) zu erledigen. Die Studenten/Studentinnen sind in diese Arbeiten 
eingebunden. Allerdings unter den Bedingungen der Corona-Quarantäne nur ein Teil 
und unter starken Einschränkungen. Den nicht beteiligten Studenten/Studentinnen 
fehlen diese Erfahrungen 

Vor diesem Hintergrund ihnen Allen eine gute Gesundheit, Optimismus  und eine 
baldige Rückkehr zur „Normalität“. 

 

Hans Georg Hassenpflug 
Projektleiter FABU 


