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Ich bin Studentin im dritten Jahr am 
Agrotechnical Institute in Glukhiv. Ich 
studiere die Spezialisierung Agronomie und 
möchte Agronomin werden.  

Ich habe seit fast zwei Monaten keinen 
Präsenzunterricht am College mehr 
besucht und lerne seit dem ausschließlich 
Zuhause.  

Ob es mir gefällt? Ja und Nein. Ich mag 
den persönlichen Kontakt mit meinen 
Mitstudenten/Mitstudentinnen und den 
Dozenten/Dozentinnen. Allerdings sehe 
ich,  dass in der aktuellen Situation wohl 
der Homeunterricht per online die einzige 
Möglichkeit  zur Fortsetzung und 
Beendigung des Studiums ist, denn ich 
möchte mein Studium fristgerecht 
abschließen. 

Mit Hilfe des Programms „Google Classroom“ konnte ich mich bisher auch unter den  
Quarantänebedingungen gut auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten. Ich habe von 
meinen Dozenten/ Dozentinnen jederzeit das erforderliche Material und ergänzende 
Informationen zur Verfügung gestellt bekommen. Da die Dozenten/Dozentinnen auch 
die Qualität der geleisteten Arbeit immer zeitnah überprüft haben, wurden Verständnis-
probleme gleich behoben.  

Positiv kann ich für mich festhalten, dass ich durch das selbstständige bearbeiten der 
Aufgaben zielgerichteter die gestellten Aufgaben erledige und meine Kenntnisse im 
Umgang mit IT deutlich verbessert habe. 

Nachteile sehe ich vor allem in den fehlenden persönlichen Kontakten zu meinen 
Freunden/Freundinnen und den Dozenten/Dozentinnen, da der Gedankenaustausch, 
Ratschläge oder Erläuterungen in einem persönlichen „Face to Face-Kontakt“ doch 
einfacher und verständlicher zu  kommunizieren sind. 

Sorgen mache ich mir auch um die fehlenden Bausteine in der praktischen Ausbildung. 
Der Remote-Modus schränkt die praktische Wissensvermittlung doch stark ein. 
Lehrfilme etc. können die praktische Umsetzung des theoretisch Erlernten nur bedingt 
ersetzen und sind daher nur ein Notnagel im Hinblick auf die Vorbereitung für den 
zukünftigen Beruf. Schade finde ich auch, dass die aktuelle Coronasituation in der Welt 
mir nicht erlaubt ein Praktikum im Ausland zu machen. 

Deshalb ist mein größter Wusch: das normale Leben, Arbeiten und Studieren möge 
möglichst schnell zurückkehren.    


