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Sabrina Watzel (2. Semester) und Meiline Matheis (6. Semester), beide BWL- 
Industrie Studentinnen, tauschen sich nach einer Theoriephase über ihre  
Erfahrungen an der DHBW in Mannheim aus.

Sabrina: Na, wie läuft es bei dir so mit deinem 3. Online Semester und war es 
eine krasse Umstellung zum normalen Uni Alltag? 

Meiline: Meine Online-Semester waren angenehmer, weil ich mir über 2  
Stunden Fahrzeit jeden Tag sparen konnte. Aber an sich war es für mich keine 
große Umstellung, ich konnte mich schnell daran gewöhnen. Nur der Kontakt zu 
meinen Kommilitonen hat mir gefehlt. Wie ist es bei dir eigentlich? War es nicht 
doof, dass du deine Kommilitonen nicht richtig kennenlernen konntest oder wie 
lief das alles ab?

Sabrina: Wir hatten am ersten Tag eine Einführungsveranstaltung in Präsenz und 
dort habe ich meine Kommilitonen zum ersten Mal gesehen, allerdings mussten 
wir nach der Veranstaltung direkt wieder das Gelände verlassen und hatten  
keine Möglichkeit uns kennenzulernen. Danach waren wir noch drei Mal in 
Mannheim vor Ort für die BWL-Vorlesungen und ab dann lief alles nur noch  
online ab. Meine Kommilitonen habe ich über die ganzen zwei Semester nur 
noch zu den Klausuren gesehen. Aber zum Glück bin ich nicht allein. Dadurch 
dass wir bei KOB zu zweit das Studium begonnen haben, habe ich jederzeit eine 
Ansprechpartnerin. 

Meiline: Oh man, das ist schade. Gerade für die Prüfungsvorbereitung ist der 
Austausch mit den Kommilitonen sehr wichtig und hilft einem ungemein. Und es 
ist übrigens auch wirklich wichtig bei höheren Semestern nach Erfahrungen und 
Altklausuren zu fragen. Auch jetzt wo ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe 
kannst du gerne immer zu mir kommen und mich mit Fragen löchern. 

Sabrina: Das ist wirklich sehr lieb von dir, danke. Ich werde das Angebot mit 
Sicherheit in Anspruch nehmen. 
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