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Maskenpflicht gilt in den Gängen der Universität Zürich. (1. September 2020)

Woistdaslustige
Studentenleben?

Fürviele StudierendebeginntdasneueSemestermitOnlinekursen
amComputer zuHause.Vor allemErstsemesterwerdenes schwerer
habenals inderVergangenheit.VonCorneliaEisenach

D
ie ersten Tage an der Uni –
das bedeutete bis anhin
viele neue Gesichter, Ein-
blicke in Labore und Semi-
narräume und das erste
Mal Hörsaalluft schnup-
pern. Doch dieses Jahr ist

alles anders. Die Erstsemestrigenwerden
ihre Einführungsveranstaltungen vor allem
via Zoom,MS Teams und Co. erleben. Die
Universität Zürich etwa bietet virtuelle
Rundgänge an, und die studentischen Ver-
eine und Organisationen stellen sich nicht
wie üblich an Ständen vor Ort, sondern
online vor.

«Dass ich am 14. September anfange zu
studieren, scheintmir unwirklich, weil ich
zu Hause vor demComputer sitzenwerde»,
sagt Juliana deMoura, die einMedizin-
studium an der Universität Zürich (UZH)
aufnehmenwird. «Mir fehlt imMoment so
ein bisschen das Anfangsfeeling.» Sie habe

sich schon darauf gefreut, Leute kennenzu-
lernen und neue Freundschaften zu schlies-
sen. «Aber ich habe das Gefühl, das wird
schwierig.»

Tatsächlichwird das «Ankommen» an der
Hochschule eine Herausforderung für die
Anfänger. Denn sehr viele Lehrveranstaltun-
gen finden im nächsten Semester online
statt: Vorlesungenwerden gestreamt oder als
Podcast ins Netz gestellt, Seminare finden
per Videokonferenz statt. Auch einMix aus
Präsenzunterricht und digitaler Lehre, soge-
nanntes «Blended Learning» wird angebo-
ten – eine Unterrichtsform, die sich bei Fern-
universitäten schon lange etabliert hat. Für
den Präsenzunterricht gelten etwa Abstands-
undMaskenpflicht sowie Obergrenzen für
die Raumbelegung. Um auch Studierenden
aus Risikogruppen oder jenen in Quarantäne
die Teilnahme zu ermöglichen, werden
sämtliche Veranstaltungen aufgezeichnet
und online gestellt.

Nicht leichtermacht es den Universitä-
ten und anderen Hochschulen, dass sich in
diesem Jahrmehr Studierende als in den
Vorjahren immatrikuliert haben. Insgesamt
werden rund 260000 Studierende ein Stu-
dium aufnehmen. Die UZH etwa verzeich-
net einen rund 14-prozentigen Anstieg der
Erstimmatrikulationen imVergleich zu
2019, und auch die ETH registriert bei den
Bachelor-Studierenden ein Plus von rund
7 Prozent. Ein Hauptgrund ist, dass viele
junge Leute zwischen Gymi und Studium
normalerweise ein Zwischenjahr einschie-
ben, um zu jobben, zu reisen oder sich
sozial zu engagieren.

Auch Erstsemester-Studentin deMoura
wollte imHerbst eigentlich in Asien und
Brasilien sein – doch dieser Plan fiel coro-
nabedingt insWasser. Sie hoffe, dass sich
die überwiegende Onlinelehre nicht nach-
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UmauchStudierenden
ausRisikogruppendie
Teilnahmezu
ermöglichen,werden
dieVeranstaltungen
online gestellt.
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Schluss-Strich vonNicolasMahler

NeuesausderWissenschaft

DiemeistenSäugetiere
rottete derMenschaus
In den letzten 126000 Jahren
sind praktisch keine Säugetier-
artenwegen natürlicher klimati-
scher Veränderungen ausgestor-
ben. Dagegen ist für 96 Prozent
des Aussterbens von Säugern
in dieser Zeit derMensch verant-
wortlich. Er hat dafür gesorgt,
dass sich deren Aussterberate
1600-fach erhöht hat («Science
Advances»). Das zeigen Analysen
von Forschern, die Daten von
mehr als 350 ausgestorbenen
SäugetierartenwieMammut,
Säbelzahntiger oder Riesenfaul-

tier zusammengetragen haben.
Die Ausrottungen geschahen
nicht kontinuierlich, sondern
waren auf verschiedenen Konti-
nenten zu den Zeiten festzustel-
len, als derMensch sie erstmals
erreichte. (mna.)

Schnellwachsende
Bäume sterben früher
Wer schnell lebt, stirbt früher –
das gilt auch für die Bäume.
Doch in ihrem Fall hat dasmög-
licherweise Konsequenzen für
das Klima in der ganzenWelt.
Forscher haben Baumringana-
lysen vonmehr als 80 Baum-
arten aus allerWelt gemacht und
dabei festgestellt, dass Bäume
unter wärmeren Bedingungen
undmitmehr Kohlendioxid in
der Atmosphäre schneller wach-
sen. Doch diese Beschleunigung
fordert ihren Tribut – die Bäume
erreichen eher ihremaximale
Höhe und sterben dann schnel-
ler («Nature Communications»).
Für das Klima sind das deshalb
schlechte Nachrichten, weil
mit dieser Erkenntnis auch das
Potenzial vonWäldern sinkt,
Kohlendioxid aus der Atmo-
sphäre langfristig in ihrer Bio-

masse zu fixieren. Es sei deshalb
fragwürdig, obWälder bis Ende
dieses Jahrhunderts als CO2-
Senken fungierenwürden, wie
bisher angenommenwurde, so
dieWissenschafter. (pim.)

WasdieReinigung
einesAtolls kostet
Aldabra ist das grösste Atoll des
Indischen Ozeans und streng
geschützt. Und doch sammeln
sich auf der zu den Seychellen
gehörenden, unbewohnten
Inselgruppe Plastikabfälle. 2019
wurden laut einer Studie auf der
grössten Insel 26 Tonnen Plastik
von Fischernetzen und Flipflops
gesammelt. Das brauchte 980
Arbeitsstunden und kostete
225000Dollar. Die Reinigung
des ganzen Atolls würde 18000

Stunden dauern und 4,7Millio-
nen Dollar verschlingen. (pim.)

Ameisen riechen
sicherenNestplatz
Rote Feuerameisen haben einen
Geruchssinn, der ihnen das
Überleben sichert. Kurz nach der
Begattung suchen sich junge
Königinnen der Roten Feuer-
ameise (Solenopsis invicta) einen
Ort, wo sie eine neue Kolonie
gründen können. Für dieseWahl
haben sie einen erstaunlich
guten Riecher, wie chinesische
Biologen herausgefunden haben
(«Plos Pathogens»). Die befruch-
tetenWeibchen erkennen den
Duft, der von bestimmten Bakte-
rien im Boden produziert wird.
Und diese Bakterien hemmen
dasWachstum von Pilzen, die
den Ameisen gefährlich werden
können. (pim.)

Lateinamerika ist
besonders artenreich
Lateinamerika beherbergtmin-
destens doppelt so viele Pflan-
zenartenwie das tropische
Afrika. Das berichtet ein inter-
nationales Forscherteammit

Beteiligung eines Genfer Pflan-
zenbiologen («Science Advan-
ces»). DieWissenschafter nutz-
ten verschiedene Datenbanken,
umdie Anzahl der Pflanzenarten
der drei wichtigsten tropischen
Gebiete derWelt zu vergleichen:
Lateinamerika kommt demnach
auf 118308 registrierte Arten,

Afrika südlich der Saharamit
Madagaskar auf deren 56451 und
Südostasien auf rund 50000.
Kombiniertmit Daten bekannter
Tiergruppen ist daraus abzulei-
ten, dass in Lateinamerikamin-
destens ein Drittel der gesamten
biologischen Vielfalt derWelt
beheimatet ist. (mna.)
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Wo ist das ...

teilig für sie auswirke. «Ich habe das Gefühl,
es besteht die Gefahr, dassman etwas falsch
lernt oder etwas falsch versteht, wennman
so viel online ist», sagt deMoura. Denn dann
sehemanweniger gut, wie die Kommilito-
nen einen Sachverhalt verstanden oder eine
Aufgabe bearbeitet hätten.
Der niederschwellige, informelle Aus-

tausch zwischen Kommilitonen über den
Stoff in Kaffeepausen oder nach Vorlesungen
sei im Studiumwichtig gewesen, sagt Sophie
Probst. Die Studentin steht am Ende ihres
Masterstudiums in Geschichte an der UZH.
«Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich
in diesem ungezwungenen Rahmen ganz
viel gelernt habe und auchmeine fachlichen
Interessen gefunden habe.»
Und die Lehre vor Ort ist natürlich auch

wichtig für das praxisorientierte Lernen.
«Die Ausbildung praktischer Fertigkeiten in
Laborkursen oder klinischen Kursenwird in
Präsenzveranstaltungen durchgeführt», teilt
dieMedienstelle der UZH auf Anfragemit.
An der Universität Basel ist es ähnlich, dort

ALESSANDRO DELLA BELLA / ETH ZÜRICH

Physikvorlesung an der ETH Zürich vor laufender Kamera. (22. April 2020)

werden rund zwei Drittel der Lehre digital
durchgeführt. Auch für Céline Carlen, die in
Basel Medizin im dritten Semester studiert,
findet der Grossteil ihres Unterrichts nun
online statt. Nur für einige klinische Kurse
sowie für die Anatomiekurse wird sie an die
Uni gehen. «Ein- bis zweimal proWoche
werdenwir dann vier Stunden Zeit haben,
einen echtenmenschlichen Körper anzu-
schauen», sagt die Studentin. Sie finde es
schade, dass sie für Vorlesungen nichtmehr
an die Uni gehen könne. «Fürmich ist es
einfacher zu lernen, wenn ich dort bin, den
Dozenten sehe und nichtmal eben an den
Kühlschrank gehen kann.»
Damit ihr das digitale Lernen besser

gelingt, hat sich Carlenmit drei Kommilito-
nen zusammengetan. Sie wollen die Vor-
lesungen gemeinsam in der Gruppe verfol-

gen. «Wir werden unswahrscheinlich immer
bei jemand anderem zuHause treffen,
vielleicht könnenwir irgendwann auch die
Räume der Uni nutzen.»

Gruppen sindwichtig
Dass das Lernen in der Gruppewichtig ist für
den Studienerfolg, weiss die Bildungs-
forschung. Unter anderem zeigte dies eine
Studie von Soziologen der ETH und UZH
aus dem Jahr 2018. Die Forscher begleiteten
226 Studenten der Ingenieurwissenschaften
vom ersten Tag bis zur Abschlussprüfung des
ersten Studienjahres. Sie fanden heraus, dass
die sozialen Netzwerke, die sich dynamisch
und informell zwischen den Studierenden
bildeten, entscheidend für deren Leistung
waren. Sozial isolierte Studenten schnitten
in der Abschlussprüfung schlechter ab und
hatten sogar eine höhereWahrscheinlich-
keit, das Studium ganz abzubrechen.
Von Anfang an Kontakte zu den Kommili-

tonen zu knüpfen, ist für Erstsemestrige also
besonders wichtig. Viele Institutionen räu-
men den Anfängern daher für Präsenzver-
anstaltungen Priorität ein. Die ETH Zürich
etwa hat für Bachelor-Studenten im ersten
Jahr sogenannte «Bubbles» eingeführt. Jede
«Bubble» besteht aus 25 Studierenden, die

Veranstaltungen auf demCampus gemein-
sam besuchen.Wird jemand positiv auf Sars-
CoV-2 getestet, muss dann nicht der ganze
Jahrgang, sondern nur diese Gruppe in Qua-
rantäne.
«Die Situation ist eine unglaubliche Her-

ausforderung für Studienanfänger», sagt
Cornelia Beck, Leiterin der psychologischen
Beratungsstelle von UZH und ETH. «Das Stu-
dium ist wie einMarathon, es braucht viel
Motivation und Ausdauer, um durchzuhal-
ten.» Für einige reiche die Begeisterung für
das Fach, für andere sei es die Zugehörigkeit
zu einer Gruppe, die sie durchs Studium
trage. Viele junge Studenten seien auf der
Suche nach ihrer Identität und ihrem Platz in
der Gesellschaft, sagt Beck. Dabei spielten
der Studienerfolg und die sozialen Kontakte
eine grosse Rolle. «Wenn ein Studium eher
kontaktlos verläuft, kann es schon passieren,
dass jemand abbricht, weil er sich nicht
zugehörig fühlt.» Die Psychologin empfiehlt
Erstsemestrigen der UZH etwa, das «Buddy»-
System in Anspruch zu nehmen. Dabei wird
einemAnfänger ein fortgeschrittener Stu-
dent, ein «Buddy», zugeteilt, der dannmit
Rat und Tat zur Seite steht.

Sich zugehörig fühlen
Ein Gefühl der Zugehörigkeit sei ein wichti-
ges Bedürfnis vonHochschulstudenten
erklärt Vanda Sieber, Oberassistentin am
Institut für Erziehungswissenschaft der Uni-
versität Zürich. Die pädagogische Psycholo-
gin hat schon imApril eine Studie gestartet,
die die Auswirkungen der digitalen Lehre
untersucht. «Es kann sein, dass ein Bedürfnis
wie Zugehörigkeit auch online befriedigt
werden kann», sagt Sieber. Ihre Studie ist
noch nicht abgeschlossen, doch erste Ergeb-
nisse zeigen, dass synchrone Onlineangebote
wie Zoom-Meetings oder Live-Chats eher ein
Gefühl der Zugehörigkeit schaffen als asyn-
chrone, also etwa Vorlesungen, die als Pod-
cast ins Netz gestellt werden. Durch Online-
lehre können also durchaus sozialer Aus-
tausch und Zugehörigkeit entstehen – abhän-
gig davon, wie genau sie gestaltet ist.
Auch der Co-Präsident des Verbandes der

Studierenden der UZH (VSUZH), IsaiasMoser,
betont das Positive an der derzeitigen Situa-
tion: Der soziale Aspekt des «Studi-Lebens»
komme zwar etwas kurz, sagtMoser, ande-
rerseits eröffne die Situation aber ganz neue
Möglichkeiten: «Der VSUZH hatte schon sehr
lange die Forderung, dassman vieles in der
Lehre digitalisieren sollte.» Somit liesse sich
das Studium bessermit Arbeit und Familie
vereinbaren, sagtMoser. UmAnschluss zu
finden, rät er den Erstsemestrigen, dieMit-
gliedschaft in studentischen Vereinen und
Organisationen in Betracht zu ziehen.
Auch Sophie Probst engagiert sich bei

einem studentischenMagazin: «Wir haben
auchwährend der Corona-Zeit von zuHause
gearbeitet und unsere Redaktionssitzungen
online abgehalten.» Dadurch habe sie die
Verbindung zu Kommilitonen aufrechterhal-
ten, sagt Probst. «Auch im nächsten Semes-
ter wird das ein wichtiger Ort sein, wo ich die
Leute vom Studium sehenwerde.»

Sozial isolierte
Studenten schnitten in
Prüfungen schlechter ab
undhatten einehöhere
Wahrscheinlichkeit, das
Studiumabzubrechen.

Weniger
Austausch

50%
So hoch ist an der
Universität Bern der
Rückgang von Aus-
tauschstudenten
aus dem Ausland.
Die ETH Zürich hat
den Zugang für
aussereuropäische
Gaststudenten, die
für ein oder zwei
Semester bleiben,
sistiert.

58,6%

Frauen sind an der
Universität Zürich in
der Mehrheit. Ihr
Anteil steigt dieses
Semester auf fast
60 Prozent.

506
So viele Studierende
haben sich für ein
Bachelorstudium in
Maschineninge-
nieurwesen einge-
schrieben. Damit
bleibt das Fach auf
Platz 1 der belieb-
testen Disziplinen
an der ETH Zürich.
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