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Abstract: Wenn wir über Krise und Grenzen nachdenken, kommen wir auch 

zum Thema Kommunikation. Wünschenswert wäre natürlich Kommunikation 

ohne Grenzen und ohne Krisen.Das ist auch eine ideale Vorstellung, Grenzen 

und Krisen gibt es aber leider trotzdem. Es gibt Grenzen im verschiedensten 

Sinne, zum Beispiel zeitliche Grenzen, räumliche Grenzen, Grenzen beim 

Sprachenlernen usw. Es ist auf jeden Fall unser Ziel, ohne Grenzen zu 

kommunizieren. Um das zu erreichen, muss man die Grenzen, die Lücken und 

die Probleme erkennen, beschreiben und analysieren, um sie überwinden zu 

können.   

Dieser Beitrag bearbeitet die Grenzen in Bezug auf den Unterricht in 

Krisenzeiten bzw. Coronazeiten. Zunächst wird über den Online-Unterricht 

allgemein berichtet. Im Anschluss wird das Problem der Untersuchung 

vorgestellt. Hiernach werden die Antworten der SuS hinsichtlich ihrer 

Einstellungen zum Online-Unterricht an der Grundschule „Kole Rasic” in Niš 

analysiert, danach werden die Antworten der Lehrkräfte analysiert, und 

schließlich werden Empfehlungen für weitere Untersuchungen und zur 

Durchführung von Online-Unterricht gegeben. 

 

Schlüsselwörter: Unterricht, DaF-Unterricht, Online-Unterricht, 

Präsenzunterricht, coronabendingt, Distanzunterricht, Coronazeit 
 
 
 

 
1. Ausgangssituation – Online-Unterricht in der Coronazeit 
Im März 2020 mussten sich die SuS und die Lehrkräfte auf eine nicht nur 
für Serbien, sondern auch für die ganze Welt, völlig andere Lebens- und 
Unterrichtsweise umstellen. Daran haben sich einerseits manche 
Lehrkräfte, SuS, aber auch die Elternteile überraschend schnell 
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angepasst, andererseits begegneten viele aus allen angeführten 
Gruppen großen und unterschiedlichsten Herausforderungen. 
Die Coronavirus-Pandemie hat das Fremdsprachenlehren und -lernen 
extrem verändert. Neue Unterrichtsformen, vor allem Online-
Unterricht, sind aus dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. 
Die Termini wie Fernunterricht, Distanzunterricht, Online-Unterricht, 
Präsenzunterricht benutzt man sowohl schriftlich als auch mündlich, 
wenn man über neue Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus 
diskutiert. Während des Lockdowns hatte man eine Fehlwahrnehmung 
von Verlust in jeglichem Sinn. Die Lehrer gegenüber den 
Unterrichtsstunden und des Lehrstoffes, die Elternteile in Bezug auf das 
Ergebnis des Unterrichts bzw. auf die Kenntnisse, Fähigkeiten ihrer 
Kinder und die Kinder gegenüber dem sozialen Leben und dem Wissen, 
das von ihnen im nächsten Jahr erwartet wird. Auf anderer Seite kann 
man diese Krisenzeit als Online-Lehranreicherung für die Lehre im 
Allgemeinen betrachten. Neue Situationen schaffen neue Lösungen. Wir 
versuchen, die Situation als Mehrwert für die Lehre im Allgemeinen zu 
betrachten: In neuen Situationen müssen neue Lösungen gefunden 
werden und während man versucht, eine Ausgangssituation für 
bestimmte Schwierigkeiten zu finden, gerät man in die Zone der 
nächsten bzw. proximalen Entwicklung nach Vygotsky (1978), wo das 
Lernen beginnt. 

Mit anderen Worten, Online-Lehrerfahrung stellt eine Möglichkeit 
dar, didaktische und organisatorische Modelle neu zu organisieren. 

 
2. Online-Unterricht als integratives Modell zu Lehr- und 
Lernprozessen während der Schulschließung 
Es ist unklar, welches Modell man analysieren soll, da der 

Fernunterricht aufgrund der Schulschließung eine neue Situation 
darstellt. Fernunterricht wird im Fernunterrichtsschutzgesetz 
(Fernunterrichtsschutzgesetz, 1977 § 1 Abs. 1) definiert als „Vermittlung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten, bei der der Lehrende und der 
Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind, und 
der Lehrende oder sein Beauftragter den Lernerfolg überwachen“ 
(Porsch und Porsch 2020, 63). 

Fernunterricht ist eine gesetzlich geregelte Lehr- und Lernform mit 
eigenen, speziell erstellten Materialien, geschulten Lehrenden usw. Für 
Fernunterricht als Alternative zum Präsenzunterricht entscheidet man 
sich in der Regel als Erwachsener, d. h. nach Beendigung der 
Pflichtschulzeit, weil man diese Unterrichtsform mit seinen sonstigen 
Verpflichtungen/seiner Lebensweise verbinden kann. Vergleichbar mit 
dem Schulunterricht in Coronazeiten ist dabei lediglich, dass die SuS 
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physisch nicht am Lernort (in der Schule) erscheinen müssen und dies 
auf unbestimmte, aber dennoch begrenzte Zeit (Wacker, Unger und Rey 
2020, 80). 

Im Neologismenwörterbuch (2021) wird Distanzunterricht definiert 
als: „Lehrstoffvermittlung an Lernende durch eine Lehrkraft unter 
Einsatz von modernen Medien und Telekommunikationsmitteln, aber 
ohne direkten Kontakt”. 

 
2.1 Der Online-(DaF-)Unterricht in Serbien während der Corona-
Pandemie 
In der Praxis haben wir verschiedene Erscheinungsformen von 

Online-Unterricht erlebt: vom Unterricht im Fernsehen, über bloße 
Seitenzahlen, die die Lehrkräfte den SuS per Viber-App1 oder im Google 
Classroom hinterlassen, damit die SuS die angegebenen Seiten im KB 
oder AB alleine lesen und abschreiben sollen, dann die Aufgaben lösen, 
danach die geschriebenen Seiten fotografieren und den Lehrkräften 
zurückschicken per Viber-App oder im Google Classroom zur 
angegebenen Frist übergeben, bis zu den Videokonferenzen in 
verschiedenen Apps: Zoom, Google Meet, Microsoftteams, Moodle o. Ä. 
Mit all diesen Unterrichtsvarianten hatten die Eltern große Probleme 
gehabt. Wenn die SuS keinen richtigen Unterricht haben, dann mussten 
die Eltern zusammen mit ihren Kindern lernen, und wenn die SuS Online-
Unterricht hatten, dann haben die Eltern die Frage gestellt: „Wieso mit 
so vielen verschiedenen Apps?“ 

 
2.2 Der Online-(DaF-)Unterricht in der Grundschule ,,Kole Rasic“ 
während der Corona-Pandemie 
An dieser Schule wurde vom Frühjahr 2020 bis zum Ende des 

Schuljahres 2019/20 ausschließlich online unterrichtet. Im Schuljahr 
2020/21 wurde im Dezember 2020 und wiederum von Mitte März bis 

                                                 
1 Die Applikation oder die App wird vom engl. application bzw. app abgeleitet 
und ist das sogenannte Anwendungsprogramm, das die Funktionen des 
Smartphones erweitert, ausbaut, ersetzt usw. In der Theorie werden Apps in 
drei Kategorien eingeteilt, das sind Native Apps, Web-Apps und Hybrid-Apps 
(Budiu 2013 in Jazbec 2019). Grimm und Hammer fügen noch eine weitere, für 
unseren Kontext wichtige Kategorie hinzu, das sind Educational Mobile 
Applications bzw. Edu-Apps. (Grimm und Hammer 2014 in Jazbec 2019). Edu-
App ist ein Begriff für eine sehr nützliche lernorientierte Software, die 
kostenfrei oder gegen Bezahlung heruntergeladen und verwendet werden 
kann. Edu-Apps sind für Unterrichtszwecke entwickelte Applikationen, die auch 
aus diesem Grund relativ leicht zu bedienen sind (Falk 2015 in Jazbec 2019, 
137). 
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Ende April ausschließlich online unterrichtet. Biszum Ende des 
Schuljahres 2020/21 gab es ein kombiniertes Unterrichtsmodell, wie das 
Ministerium es nannte. Unter diesem Modell versteht man in Serbien, 
dass sich die Klassen in zwei Gruppen teilen. Eine Schülergruppe (ca. 15 
SuS) besucht eine Woche Präsenzunterricht dreimal die Woche (am 
Montag, Mittwoch und Freitag), während die zweite Gruppe Online-
Unterricht besucht und Präsenzunterricht zweimal in dieser Woche (am 
Dienstag und Donnerstag) und in der folgenden Woche umgekehrt. Der 
Online-Unterricht für die Gruppe, die zu Hause zwei- bzw. dreimal in der 
Woche bleibt, hing von vielen Faktoren ab. Manche Lehrer hatten keine 
technischen Möglichkeiten, die Online-Gruppe am Unterricht 
miteinzuschalten, für andere Lehrer war das zu kompliziert, für diese SuS 
haben die Lehrer in gemeinsamen Viber-Gruppen für die einzelnen 
Fächer geschrieben, was sie in der Unterrichtsstunde gemacht haben 
und was als Hausaufgabe gemacht werden soll. Die Stunden, in denen 
die Online-Gruppen eingeklinkt wurden, waren für die Lehrer und SuS 
(sowohl die Präsenzgruppe als auch Online-Gruppe) anstrengend, da die 
SuS sowohl akustische als auch Schwierigkeiten mit der Sichtbarkeit 
hatten und für die Lehrer war das die dreifache Arbeit. Sie mussten für 
die Präsenzgruppe an der Tafel schreiben, für die Online-Gruppe den 
Text eintippen und für die SuS, die keine technischen Möglichkeiten 
hatten, den Unterricht online zu besuchen, die Aufgaben im Google 
Classroom hinterlassen. 
 

3. Die Untersuchung: Forschungsziele und Methodik 
Diese Untersuchung wurde mit dem Ziel durchgeführt, Online-Lehr- 

und Lernerfahrungen und Einstellungen der Befragten zu 
berücksichtigen, Potenzial, Stärken und Schwächen des Digitalen zu 
bewerten, und dies in zwei verschiedenen Zeitspannen – im Jahr 2020 
und 2021. 

Wir haben Online- und Präsenzunterricht an der Grundschule „Kole 
Rasic” in der fünften, sechsten, siebten und achten Klasse beobachtet 
und durchgeführt. Befragt wurden auch Lehrkräfte in Serbien in 
verschiedenen DaF-Lehrergruppen bei Facebook und die Umfragen 
wurden per Mail und Viber-Gruppen weitergeleitet. Die Umfragen 
wurden speziell für den Untersuchungszweck erstellt. Sie stellen offene 
und Multiple-Choice-Fragebögen zum Thema Online-Unterricht dar. Die 
Umfragen bestehen aus vier Teilen: Der erste Teil beinhaltet allgemeine 
Informationen über die SuS bzw. LehrerInnen, der zweite Teil ihre 
Gewohnheiten gegenüber der Benutzung des Computers und Internets, 
im dritten Teil beschäftigen wir uns mit den Einstellungen der Befragten 
zu den IKT im Unterricht und der vierte Teil der Umfrage ist dem Online-
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DaF-Unterricht gewidmet. Schließlich haben wir die Antworten 
quantitativ und qualitativ analysiert, bewertet und miteinander 
verglichen. 

 
4. Die Ergebnisse der Untersuchung im Schuljahr 2019/20 

In diesem Teil werden wir die Antworten der Befragten darstellen und 
miteinander vergleichen. An der Grundschule „Kole Rasic“ wurden im 
Juni 2020 186 SuS befragt. Es wurden auch 120 DaF-LehrerInnen im 
Internet befragt. 

 
4.1 Allgemeine Informationen über die Befragten 
Anhand der erhaltenen Informationen können wir sehen, dass es 

sich um überwiegend gute SuS handelt. Mehr als die Hälfte der 
Befragten hat eine gute allgemeine Leistung in der Schule und gute 
Noten im Fach Deutsch als Fremdsprache. Was die Lehrkräfte betrifft, 
zeigen die Ergebnisse, dass die große Mehrheit in der Ausbildung tätig 
ist und sich mit dem Unterricht beschäftigt. Mehr als die Hälfte der 
Befragten hat eine längere Erfahrung als 5 Jahre. 

 
4.2 Informationen zu den Gewohnheiten der Befragten in Bezug 
auf die Computer- und Internetbenutzung 
In diesem Teil können wir feststellen, dass die Mehrheit der 

befragten SuS einen Computer und Internetzugang hat, sie benutzen 
diese regelmäßig (mehr als 70 % länger als 3 Stunden täglich) und zu 
verschiedensten Zwecken. Sie haben auch diese als Möglichkeit für die 
Recherche, das Lernen, die Entspannung und die Kommunikation 
erkannt. Nur 20 % der SuS würden IKT überhaupt nicht benutzen, wenn 
sie wählen könnten. Während alle befragten Lehrkräfte die Möglichkeit 
haben, Internet zu benutzen und das auch regelmäßig (über 80 % länger 
als 3 Stunden täglich) zu verschiedenen Zwecken tun, wie z. B. für die 
Arbeit, Recherche für die Unterrichtsvorbereitung, die Fortbildung, 
Entspannung und Kommunikation, würden nur 10 % der Befragten IKT 
überhaupt nicht benutzen, wenn sie wählen könnten. 

 
4.3 Einstellungen der Befragten zum Einsatz der IKT im DaF-
Präsenzunterricht 
Anhand der Antworten der befragten SuS können wir feststellen, 

dass sie klare Ansichten zum Einsatz der modernen Technologie im 
Unterricht haben. Die Mehrheit bezeichnet die Unterrichtsstunden, an 
denen PPT und zusätzlich Materialien benutzt werden, als interessant 
und glaubt, dass man IKT in allen Fächern (80 %) einsetzen könnte. Nur 
15 % meinen, dass man DaF-Unterricht ohne IKT nicht durchführen 
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könnte. Was die Antworten der befragten LehrerInnen angeht, können 
wir feststellen, dass sich die befragten LehrerInnen deren Mehrwert 
etwas bewusster als die befragten SuS sind. Die Mehrheit bezeichnet die 
Unterrichtsstunden, an denen PPT und zusätzlich Materialien benutzt 
werden, als interessant (94 %) und glaubt, dass man IKT in allen Fächern 
(95 %) einsetzen könnte. 40 % der befragten LehrerInnen meinen, dass 
man DaF-Unterricht ohne IKT nicht durchführen könnte. 

 
4.4 Einstellungen der Befragten zum Online-(DaF-)Unterricht 
Beim Vergleich der Ergebnisse können wir feststellen, dass nur 

8,6 % der SuS früher Erfahrung mit Online-Unterricht hatten, 
LehrerInnen aber zu 47,5 %. 60 % der SuS konnten sich leicht an den 
Online-Unterricht anpassen, aber 80 % der LehrerInnen, also um 20 % 
mehr. 12 % der SuS hatten Probleme mit Google Classroom, aber nur 5 
% der LehrerInnen. 70 % der SuS äußerten, dass die Kommunikation mit 
den LehrerInnnen via Viber, E-Mail, Google Classroom viel einfacher als 
in der Schule zu angegebenen Zeiten (offene Tür, Nachhilfeunterricht) 
ist. Für die LehrerInnen war es aber schwieriger (55 %); 80 % der SuS und 
90 % der LehrerInnen hatten regelmäßige Kommunikation mit den 
LehrerInnen und andere MitschülerInnen bzw. SuS (77 %) sagten, dass 
sie sich bei irgendwelchen Unklarheiten in Kontakt mit den LehrerInnen 
setzten, die ihnen alles zusätzlich erklären. 98 % der SuS sagen, dass sie 
sich bei irgendwelchen Unklarheiten in Kontakt mit ihnen setzen und 
alles immer gerne zusätzlich erklären. 93 % der SuS und 99 % der 
LehrerInnen meinen, dass die LehrerInnen sehr wichtig im Online-(DaF-
)Unterricht sind. Nur 6 % der SuS und 32 % der LehrerInnen glauben, 
dass sich die LehrerInnen nicht so gut im Online-Unterricht auskennen. 
80 % der SuS und 57 % der LehrerInnen fühlen sich glücklich, weil sie 
Online-Unterricht besuchen. 93 % der SuS und 70 % der LehrerInnen 
äußerten, Online-(DaF-)Unterricht hat ihre Erwartungen erfüllt. Für 85 
% der SuS und 60 % der LehrerInnen passt der Online-(DaF-)Unterricht 
gut. 74 % der SuS und 60 % der LehrerInnen finden, Online-(DaF-
)Unterricht hat viele Vorteile in Bezug auf den Präsenzunterricht. Auf die 
Frage, was die Vorteile des Online-(DaF)-Unterrichts sind, haben 76,8 % 
der SuS Freiheit im Sinne von freier und selbstständiger Einteilung der 
Lernzeiten; 14 % haben örtliche Ungebundenheit; 3,2 % haben die 
Unmöglichkeit des Treffens mit anderen MitschülerInnen und 
LehrerInnen genannt; viele haben alle drei Vorteile genannt und auch 
als Vorteil feste Abgabefristen aufgeführt. Auf die Frage, was die 
Vorteile des Online-(DaF)-Unterrichts sind, haben 62,5 % der 
LehrerInnen Freiheit im Sinne von freier und selbstständiger Einteilung 
der Arbeitszeiten, 27,5 % haben örtliche Ungebundenheit, 4,2 % haben 
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die Unmöglichkeit des Treffens mit anderen KollegInnen und SuS 
genannt, viele haben alle drei Vorteile genannt, darüber hinaus die 
Möglichkeit des Einsatzes der verschiedenen Materialien und die 
bessere Disziplin der SuS. 

67 % der SuS und 70 % der LehrerInnen finden, Online-(DaF-
)Unterricht hat viele Nachteile in Bezug auf den Präsenzunterricht. Auf 
die Frage, was die Nachteile des Online-(DaF)-Unterrichts sind, haben 50 
% der SuS die Unmöglichkeit des Treffens mit anderen MitschülerInnen 
und LehrerInnen genannt, 21 % haben den schwierigen Zugang zum 
Lernmaterial genannt, 21 % haben den Mangel an Selbstlerndisziplin 
genannt, viele haben alle drei Nachteile genannt und auch als Nachteil 
haben die SuS der achten Klasse angeführt, dass sie Angst vor der 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung hatten; gesundheitliche 
Probleme wie Rückenschmerzen und Augenschmerzen; die Mehrheit 
der Lehrer sagt nur, was die Schüler selbst lernen sollen, abschreiben, 
Aufgaben alleine lösen und zurückschicken; ein Schüler hat geschrieben: 
,,Ich komme allein nicht zurecht und meine Eltern müssen private Lehrer 
engagieren“. Auf die Frage, was die Nachteile des Online-(DaF)-
Unterrichts sind, haben 84,2 % der LehrerInnen die Unmöglichkeit des 
Treffens mit anderen KollegInnen und SuS genannt, 5 % haben den 
schwierigen Zugang zum Unterrichtsmaterial genannt, 4,2 % haben den 
Mangel an Selbstarbeitsdisziplin genannt, viele haben alle drei Nachteile 
genannt und auch als Nachteil haben die LehrerInnen angeführt, dass 
sie keine gute und valide Rückmeldung von SuS haben; technische 
Schwierigkeiten, ein Schüler erledigt die Aufgaben für alle, Evaluation. 
75 % der SuS aber nur 35 % der LehrerInnen finden Online-Unterricht, 
wo alle Materialien zugänglich im Google Classroom ausgehändigt 
werden, besser als Präsenz-(DaF-)Unterricht. Auf die Frage: Mit welcher 
Note würdest du/ würden Sie das Online-(DaF-)Material benoten, haben 
66,7 % der SuS mit sehr gut geantwortet, 19,9 % bezeichnen es als gut, 
11,3 % als ausreichend, 1,6 % als genügend und 0,5 % als ungenügend. 
Die LehrerInnen haben so geantwortet: 33,3 % ausreichend, 25 % gut, 
18,3 % sehr gut, 15,8 % genügend und 7,5 % ungenügend. 80 % der SuS 
schauen im Internet nach, um die Hausaufgaben zu erledigen. 78 % der 
LehrerInnen sagen, für die Vorbereitung des Unterrichtsmaterials 
benutze ich immer zusätzlich das Internet. Die Mehrheit der SuS meint, 
dass es einfacher als in der Schule ist, die Hausaufgaben den 
LehrerInnen online (per Viber, Googleclassroom oder per E-Mail) 
auszuhändigen. 36 % der LehrerInnen meinen, die Hausaufgaben, die 
online (per Viber, Google Classroom oder per E-Mail) ausgehändigt 
werden, sind komplizierter zu kontrollieren oder benoten als in der 
Schule. 42 % der SuS und 65 % der LehrerInnen würden gerne weiter 
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Online-(DaF-)Unterricht besuchen und hätte gern nie wieder 
Präsenzunterricht ohne IKT. 70 % der SuS und 76 % der LehrerInnen 
würden gerne weiterhin Online-(DaF-)Unterricht parallel zum 
Präsenzunterricht besuchen. 90 % der SuS und 95 % der LehrerInnen 
haben vor, weiterhin das Internet zum Zwecke des Deutschlernens und 
Aufgabenlösens zu benutzen. 78 % der SuS und 65 % der LehrerInnen 
finden den Online-(DaF-)Unterricht zeitökonomisch. 78 % der SuS und 
60 % der LehrerInnen sagen, der Online-Unterricht hat ihre 
Kommunikation mit den LehrerInnen verbessert. Nur 15 % der SuS und 
47 % der LehrerInnen meinen, der Online-DaF-Unterricht sei gar nicht 
effektiv. Auf die Frage, wie deine IKT-Fähigkeiten vor der Online-Phase 
waren, haben 52,2 % der SuS sehr gut geantwortet, 22,6 % haben gut 
angekreuzt, 19,4 % ausreichend, 4,8 % genügend und 1,1 % 
ungenügend. 92 % der LehrerInnen meinen, ihre IKT-Fähigkeiten 
wurden in der Online-Phase besser entwickelt. 

80 % der SuS und 82 % der LehrerInnen glauben, ihre 
Deutschkenntnisse haben sich während der Online-Phase verbessert. 
Auf die Frage, welche Unterrichtsform findest du besser für DaF-Lernen, 
haben 62,4 % der SuS und 69,2 % der LehrerInnen Präsenzunterricht 
angekreuzt, 28,5 % der SuS und 10,8 % der LehrerInnen haben sich für 
Online-Unterricht entschieden und ca. 9 % der SuS und ca. 10 % der 
LehrerInnen haben sich für eine Kombination dieser zwei 
Unterrichtsformen ausgesprochen. 83 % der SuS und 92 % der 
LehrerInnen sagen, der Präsenz-DaF-Unterricht könnte nie durch 
Online-DaF-Unterricht ersetzt werden. 

 
5. Ergebnisse der Untersuchung im Schuljahr 2020/21 
In diesem Teil werden wir die Antworten der Befragten darstellen 

und miteinander vergleichen. An der Grundschule „Kole Rasic“ wurden 
im Juni 2021 106 SuS befragt. Es wurden auch 108 DaF-LehrerInnen im 
Internet befragt. 

 
5.1 Allgemeine Informationen über die Befragten 
Anhand der erhaltenen Informationen können wir sehen, dass die 

SuS bessere Noten in diesem Schuljahr hatten. Mehr als die Hälfte der 
Befragten hat eine gute allgemeine Leistung in der Schule und gute 
Noten im Fach Deutsch als Fremdsprache. Kein Schüler hatte eine 
genügende oder ungenügende Durchschnittsnote am Ende der 
Halbjahreszeit. Bei der Betrachtung der Lehrkräfte fällt auf, dass die 
Mehrheit in der Ausbildung tätig ist und eine längere Erfahrung als 5 
Jahre hat. 
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5.2 Informationen zu den Gewohnheiten der Befragten in Bezug 
auf die Computer- und Internetbenutzung 
Anhand der Antworten der SuS können wir feststellen, dass sich die 

Situation geändert hat, fast alle haben einen Computer und 
Internetzugang zu Hause (99 %) und benutzen diese regelmäßig (70 % 
mehr als 3 Stunden täglich) und zu verschiedensten Zwecken 
(Entspannung, Recherche, Lernen, Kommunikation). 25 % der Befragten 
würden IKT überhaupt nicht benutzen, wenn sie wählen könnten (5 % 
mehr als im vorigen Jahr). Was die Lehrkräfte betrifft, können wir 
feststellen, dass alle befragten LehrerInnen die Möglichkeit haben, 
Internet und Computer zu Hause zu benutzen, und dass sie das 
regelmäßig tun (78 % länger als 3 Stunden täglich) und zu verschiedenen 
Zwecken (Entspannung, Lernen, Kommunikation, Unterricht). 18 % der 
Befragten würde IKT überhaupt nicht benutzen, wenn sie wählen 
könnten (8 % mehr als im vorigen Jahr). 

 
5.3 Einstellungen zum Einsatz der IKT im DaF-Präsenzunterricht 
Anhand der erhaltenen Informationen der befragten SuS können 

wir feststellen, dass die Antworten auf einem ähnlichen Niveau im 
Vergleich zum vorigen Jahr liegen. Die Mehrheit bezeichnet die 
Unterrichtsstunden, in denen PPT und zusätzliche Materialien benutzt 
werden, als interessant und glaubt, dass man IKT in allen Fächern (81 %) 
einsetzen könnte. 17 % meinen, dass man DaF-Unterricht ohne IKT nicht 
durchführen könnte. Was Antworten der befragten LehrerInnen angeht, 
können wir feststellen, dass sich die befragten LehrerInnen des 
Mehrwerts bewusster sind als die befragten SuS. Die Mehrheit 
bezeichnet die Unterrichtsstunden, in denen PPT und zusätzliche 
Materialien benutzt werden, als interessant (96 %) und glaubt, dass man 
IKT in allen Fächern (96 %) einsetzen könnte (1 % mehr). Fast die Hälfte 
der befragten LehrerInnen meint, dass man DaF-Unterricht ohne IKT 
nicht durchführen könnte (10 % mehr). 

 
5.4 Einstellungen der Befragten zum Online-(DaF-)Unterricht 
Anhand der Ergebnisse können wir feststellen, dass 50 % der SuS 

und 44,4 % der LehrerInnen früher keine Erfahrung mit Online-
Unterricht hatten. 58 % der SuS und 32 % der LehrerInnen haben die 
Aussage, es fiel mir schwer, mich an den Online-Unterricht anzupassen, 
als richtig markiert. 95 % der SuS und 93 % der LehrerInnen haben die 
Aussage, ich hatte keine Probleme mit Google Classroom, als 
vollkommen richtig bezeichnet. 63 % der SuS und 50 % der LehrerInnen 
sagen, die Kommunikation mit den LehrerInnnen bzw. SuS mithilfe von 
Viber, E-Mail, Google Classroom ist viel einfacher als in der Schule zu 
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angegebenen Zeiten (offene Tür, Nachhilfeunterricht). 85 % der SuS und 
95 % der LehrerInnen haben regelmäßige Kommunikation mit den 
LehrerInnen und anderen MitschülerInnen. 77 % der SuS und 99 % der 
LehrerInnen sagen, dass sie sich bei irgendwelchen Unklarheiten in 
Kontakt mit den LehrerInnen setzen, die ihnen alles zusätzlich erklären. 
97 % der SuS und 98 % der LehrerInnen meinen, die LehrerInnen sind 
sehr wichtig im Online-(DaF-)Unterricht. 3 % der SuS und 27 % der 
LehrerInnen glauben, die LehrerInnen kennen sich nicht so gut im 
Online-Unterricht aus. 77 % der SuS und 45 % der LehrerInnen fühlen 
sich glücklich, weil sie Online-Unterricht besuchen bzw. erteilen. 90 % 
der SuS und 61 % der LehrerInnen sagen, der Online-(DaF-)Unterricht 
hat ihre Erwartungen erfüllt. 75 % der SuS und 45 % der LehrerInnen 
sagen, der Online-(DaF-)Unterricht passt ihnen gut. 55 % der SuS und 53 
% der LehrerInnen meinen, der Online-(DaF-)Unterricht hat viele 
Vorteile in Bezug auf den Präsenzunterricht. Auf die Frage, was die 
Vorteile des Online-(DaF)-Unterrichts sind, haben 57,5 % der SuS die 
Freiheit im Sinne von freier und selbstständiger Einteilung der 
Lernzeiten, 26,4 % haben die örtliche Ungebundenheit, 4,7 % haben die 
Unmöglichkeit des Treffens mit anderen MitschülerInnen und 
LehrerInnen genannt, viele haben alle drei Vorteile genannt, es sei 
einfacher, für Tests sei es besser, man kann betrügen, feste 
Abgabefristen. Auf die Frage, was die Vorteile des Online-(DaF)-
Unterrichts sind, haben 38,9 % der LehrerInnen die Freiheit im Sinne von 
freier und selbstständiger Einteilung der Arbeitszeiten, 45,4 % haben die 
örtliche Ungebundenheit, 2,8 % haben die Unmöglichkeit des Treffens 
mit anderen KollegInnen und SuS genannt, viele haben alle drei Vorteile 
genannt, außerdem die Möglichkeit des Zugangs und des Einsatzes der 
verschiedenen Materialien, Flexibilität, Zeitökonomie. 74 % der SuS und 
LehrerInnen meinen, der Online-(DaF-)Unterricht hat viele Nachteile in 
Bezug auf den Präsenzunterricht. Auf die Frage, was die Nachteile des 
Online-(DaF)-Unterrichts sind, haben 65,1 % der SuS die Unmöglichkeit 
des Treffens mit anderen MitschülerInnen und LehrerInnen genannt, 6,6 
% haben den schwierigen Zugang zum Lernmaterial genannt, 17 % 
haben den Mangel an Selbstlerndisziplin genannt, viele haben alle drei 
Nachteile genannt und auch als Nachteil haben die SuS angeführt, dass 
sie gesundheitliche Probleme wie Augenschmerzen haben; die Schüler 
können nicht alleine lernen und müssen private Lehrer engagieren. Auf 
die Frage, was die Nachteile des Online-(DaF)-Unterrichts sind, haben 
88 % der LehrerInnen die Unmöglichkeit des Treffens mit anderen 
KollegInnen und SuS genannt, 0,9 % haben den schwierigen Zugang zum 
Unterrichtsmaterial genannt, 3,7 % haben den Mangel an 
Selbstarbeitsdisziplin genannt, viele haben alle drei Nachteile genannt 
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und darüber hinaus: technische Schwierigkeiten, keine gute und valide 
Rückmeldung von SuS, ein Schüler erledigt die Aufgaben für alle, 
Evaluation, alle sind demotiviert. 92 % der SuS und 72 % der LehrerInnen 
finden Präsenz-(DaF-)Unterricht besser als Online-(DaF-)Unterricht. 50 
% der SuS und 35 % der LehrerInnen finden, der Online-Unterricht, wo 
alle Materialien zugänglich im Google Classroom ausgehändigt werden, 
ist viel besser als klassischer Unterricht. Auf die Frage: Mit welcher Note 
würdest du das Online-(DaF-)Material benoten, haben 62,3 % der SuS 
mit sehr gut geantwortet, 22,6 % mit gut, 12,3 % mit ausreichend und 
2,8 % mit genügend. Die LehrerInnen haben auf die Frage: Mit welcher 
Note würden Sie das im Internet zum Herunterladen von angebotenem 
DaF-Material der Verlage benoten, haben 38 % mit ausreichend, 25,9 % 
mit gut, 12 % mit sehr gut, 14,8 % mit genügend und 9,3 % mit 
ungenügend geantwortet. 83 % der SuS sagen, dass sie, um die 
Hausaufgaben erledigen zu können, im Internet nachschauen. 86 % der 
LehrerInnen benutzen für die Vorbereitung des Unterrichtsmaterials 
immer zusätzlich das Internet. 59 % der SuS und 37 % der LehrerInnen 
äußern, dass es komplizierter ist, die Hausaufgaben den LehrerInnen 
online (per Viber, Google Classroom oder per E-Mail) auszuhändigen als 
in der Schule. 42 % der SuS und 57 % der LehrerInnen würden gerne 
weiter Online-(DaF-)Unterricht besuchen und hätte gerne nie wieder 
Präsenzunterricht ohne IKT. 60 % der SuS und 68 % der LehrerInnen 
würden gerne weiterhin Online-(DaF-)Unterricht parallel zum 
Präsenzunterricht besuchen. 90 % der SuS und 95 % der LehrerInnen 
haben vor, weiterhin das Internet zum Zwecke des Deutschlernens und 
Aufgabenlösens zu benutzen. 72 % der SuS und 53 % der LehrerInnen 
finden den Online-(DaF-) Unterricht zeitökonomisch. 66 % der SuS und 
44 % der LehrerInnen sagen, der Online-Unterricht hat ihre 
Kommunikation mit den LehrerInnen bzw. SuS verbessert. 54 % der SuS 
und 39 % der LehrerInnen finden den Online-DaF-Unterricht gar nicht 
effektiv. Auf die Frage, wie deine IKT-Fähigkeiten vor der Online-Phase 
waren, haben 65,1 % der SuS mit sehr gut geantwortet, 14,2 % haben 
gut angekreuzt, 17,9 % ausreichend, 0,9 % genügend und 1,9 % 
ungenügend. Die Aussage, meine IKT-Fähigkeiten habe ich in der Online-
Phase besser entwickelt, haben 80 % der LehrerInnen als richtig 
bezeichnet. 72 % der SuS und 47 % der LehrerInnen glauben, ihre 
Deutschkenntnisse haben sich im Online-Unterricht verbessert. Auf die 
Frage, welche Unterrichtsform findest du besser für das DaF-Lernen, 
haben 80,2 % der SuS und 60,2 % der LehrerInnen Präsenzunterricht 
angekreuzt, 11,3 % der SuS und 10,2 % der LehrerInnen haben sich für 
Online-Unterricht entschieden und ca. 9 % der SuS und ca. 30 % der 
LehrerInnen haben sich für eine Kombination dieser zwei 
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Unterrichtsformen ausgesprochen. 98 % der SuS und 83 % der 
LehrerInnen finden, der Präsenz-DaF-Unterricht könnte nie durch 
Online-DaF-Unterricht ersetzt werden. 

 
6. Kommentar 
Aus diesen Ergebnissen können wir sehen, dass sich die 

Einstellungen der SuS zum Online-Unterricht verändert haben. Sie 
haben den Präsenzunterricht mit all seinen Bestandteilen mehr vermisst 
als im vorigen Schuljahr. Sie haben Online-Unterricht und all seine 
Merkmale als schlechter bezeichnet in Bezug auf den Präsenzunterricht. 
Wir können feststellen, dass sich die Einstellungen der LehrerInnen 
verändert haben. Sie geben dem Präsenzunterricht Vorrecht genau wie 
die SuS, sind sich aber auch dessen bewusst, dass der Online-Unterricht 
zum DaF-Unterricht beitragen könnte oder schon in dem Sinne 
beigetragen hat, dass die LehrerInnen ihre Kompetenzen 
weiterentwickelt haben oder sich neue angeeignet haben. Sie haben 
den Mehrwert von dieser Online-Phase eingesehen. 

Was die Zufriedenheit mit den Materialien angeht, können wir 
sehen, dass sich die Antworten der SuS sehr von Antworten der 
Lehrkräfte unterscheiden. Die SuS waren nämlich zufriedener als die 
LehrerInnen, sie waren in großem Maße unsicher. 

Was die Kommunikation mit anderen Mitschülern und Lehrern 
betrifft, können wir feststellen, dass sie andere Eindrücke hatten, über 
80 % der Lehrer meinten, dass die Kommunikation gut war, während die 
SuS geteilte Meinungen hatten. 

Was die Entwicklung der Sprachkompetenzen angeht, können wir 
sehen, dass sich die Antworten der SuS sehr von Antworten der 
Lehrkräfte unterscheiden. Fast die Hälfte der SuS war zufriedener mit 
ihren Kenntnissen (Selbstevaluierung) als die LehrerInnen, sie waren 
unzufrieden oder konnten sich zu dieser Frage nicht äußern und die 
Kenntnisse der SuS nicht einschätzen. 

Bezüglich der Frage über die Wichtigkeit des Lehrers im Online-
DaF-Unterricht sind sich die SuS mit den LehrerInnen einig, mehr als die 
Hälfte der beiden Gruppen stimmt zu. 

Auf die Frage, ob der Online-DaF-Unterricht den Präsenzunterricht 
ersetzen könnte, sind sich die SuS und LehrerInnen auch einig. Mehr als 
die Hälfte der SuS und Lehrer stimmt zu. 

Was Informationsquellen betrifft, sind sich die LehrerInnen der 
Vorteile von Ressourcen im Internet bewusster als die SuS. 

Die SuS haben am Anfang die Möglichkeit der freien zeitlichen Wahl 
fürs Lernen geschätzt, später aber auch die Freiheit im Sinne der 
örtlichen Ungebundenheit fürs Lernen, im nächsten Jahr aber mehr die 
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Verweigerung des Treffens mit anderen Mitschülern und Lehrern, sie 
haben auch die Möglichkeit zum Recherchieren, die Klarheit im Sinne 
von Fristen für die Aufgebenübergabe, interessante Materialien und die 
Möglichkeit zum Abschreiben und die Unterrichtverweigerung 
angeführt. Die Lehrer haben auch am Anfang die Möglichkeit der freien 
zeitlichen Wahl für die Arbeit, später aber auch die Freiheit im Sinne von 
örtlicher Ungebundenheit für ihre Arbeit, die Verweigerung des Treffens 
mit Schülern und haben dies aber später eher vermisst, sie haben auch 
verschiedene Materialien, bessere Arbeitsumstände im Sinne von 
Disziplin, Zugang und Verwendung von Materialien und Flexibilität 
angeführt. 

Was die Nachteile des Online-Unterrichts betrifft, hat die Mehrheit 
der SuS die Unmöglichkeit des direkten Kontakts mit dem Lehrer 
angeführt, was sie noch intensiver 2021 vermisst haben. Am Anfang 
hatten sie erschwerten Zugang zum Lernmaterial, was im nächsten Jahr 
kein Problem darstellte, Mangel an Selbstdisziplin, Sorgen um die 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung; gesundheitliche Probleme wie 
Rückenschmerzen und Augenschmerzen, Privatunterricht als Muss. Bei 
den LehrerInnen ist die Situation ähnlich, sie haben die Unmöglichkeit 
des direkten Kontakts mit den SuS angeführt, erschwerten Zugang zum 
Lernmaterial, was aber im nächsten Jahr kein Problem mehr darstellte; 
den Mangel an Selbstdisziplin, kein valides Feedback, schlechte 
Internetverbindung, technische Probleme, Demotivation, 
Schulschwänzen, kein reales Bild darüber, ob die SuS den 
Unterrichtsstoff verstanden haben oder nicht, Mangel an Spontanität, 
Sozialkompetenzen werden weniger entwickelt, Aufmerksamkeit und 
Motivation lassen sich nicht so leicht aufrecht erhalten. 

 
7. Schlussfolgerung und Vorschläge 
Alle beteiligten Gruppen haben Erfahrung mit Online-Unterricht 

gemacht und sind sich dessen bewusst, dass man heutzutage mit allen 
Situationen rechnen muss. Deswegen müssen alle am 
Ausbildungsprozess Teilnehmenden darauf vorbereitet werden. 
Darunter verstehen wir sowohl die Mikro- als auch die Makroebene. In 
diesem Moment, wo wir noch unter Maßnahmen gegen die Corona-
Pandemie leben, sollte man Webinare und später, hoffentlich in der 
näheren Zukunft, auch Seminare zum Thema Online-Unterricht nicht 
nur Lehrkräften, sondern auch Lernenden und ihren Eltern anbieten, 
damit man kompetent Online-Unterricht organisieren und durchführen 
kann, sowohl in Krisenzeiten als auch freiwillig auf allen Stufen der 
Ausbildung. 
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Das Materialangebot sollte aktualisiert und modernisiert werden, 

damit man es auf modernen Endgeräten benutzen kann und das ist eine 
wichtige Aufgabe für die Verlage und Lehrerverbände weltweit. 

Eine wichtige Rolle im Online-Unterricht spielen die Qualität der 
Internetverbindung und die technische Ausrüstung, man muss damit 
rechnen, dass nicht alle Aufgaben und Übungen gelöst werden können. 
Das ist eine Frage für die Makroebene. Die Probleme müssen top down 
gelöst werden, da alle in ähnlichen, wenn nicht unter gleichen 
Bedingungen lernen und arbeiten sollten. 

Es wäre gut, wenn weitere Untersuchungen durchgeführt werden. 
Eine detaillierte SWOT-Analyse der neuen Situation sollte durchgeführt 
werden, damit man eventuell Richtlinien für einen Modus Operandi 
fördern könnte, der an den eigenen Unterrichtsstil und an den 
Klassenkontext angepasst werden könnte. 
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GLOBAL CRISIS - LOCAL CONSEQUENCES: ONLINE TEACHING OF GERMAN AS 

A FOREIGN LANGUAGE FROM THE POINT OF VIEW OF STUDENTS AND 
TEACHERS IN SERBIA IN THE SPECIAL CIRCUMSTANCES CAUSED BY COVID-19 
 
When we think about crisis and borders, the first thing we come to is 
communication. Of course, communication without borders and crises would 
be desirable. This can be stated as an ideal.  But unfortunately, there are 
borders and crises anyway. We are currently encountering various limitations, 
both spatial and temporal, as well as limitations in language learning. 
Nevertheless, it is our goal to communicate without borders. To achieve this, 
one must first identify limitations, gaps, and problems and then describe and 
analyze them. Only then can you overcome them. This article focuses on the 
limits of teaching in times of crisis or Corona times. 

This article first reports on online lessons in general. At first, the results of 
the survey are being presented, followed by the analysis of answers from 
students regarding their attitudes to online lessons (German as a foreign 
language) at the elementary school “Kole Rasic” in Niš. After that, teachers' 
answers are analyzed regarding their opinions towards online teaching in 
Serbia. From the results of the analysis, recommendations for further 
investigations and the implementation of online lessons are given. 

The potential of digital for foreign language teaching and learning was 
recognized at the micro and macro level. Teachers have expanded their 
knowledge and acquired new skills. Publishers have identified opportunities to 
modernize their educational materials and develop webinars. International 
organizations, which e.g., deal with teacher training, such as the Goethe 
Institute, now offer various options for teaching and learning in the field of 
German as a foreign language. 

Teachers tried to adapt the activities of their face-to-face lessons to online 
lessons by using different tools and platforms which they got to know during 
online lessons. During the school closure, teachers had a large selection of 
numerous webinars available on topics such as edu apps and tools provided by 
different publishers (like Hueber, Klett, Cornelsen, and others). 

According to the results of the analysis, the following can be stated: In 
terms of satisfaction with the materials, we can see that the students' answers 
are very different from those of the teachers. The pupils were happier than the 
largely unsure teachers. As far as communication with other classmates and 
teachers is concerned, we can see that both had different impressions. Over 
80% of teachers felt that communication was good, while pupils had divided 
opinions about this question. Regarding the development of language skills, we 
see that the students' answers differ greatly from the answers of the teachers.  
Almost half of the students were more satisfied with their knowledge (self-
evaluation) whereas the teachers were not. They were dissatisfied or could not 
comment on this question and could not evaluate the knowledge of the pupils. 

When asked about the importance of the teacher in online lessons 
(German as a foreign language), pupils and teachers share their opinion of the 
importance of a teacher during class. More than half of both groups agreed with 
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this statement. When asked whether online lessons (German as a foreign 
language), could replace face-to-face lessons, both the pupils and teachers gave 
similar answers. More than half of the pupils and teachers agreed in 2020. In 
2021 even more: 60 % of pupils and teachers shared that opinion. In terms of 
sources of information, teachers are more aware than pupils of the benefits of 
having resources on the Internet. 

In the beginning, the pupils appreciated the possibility of free choice of 
time for learning, but later also freedom in the sense of being independent of 
the location for learning. In the following year, however, the aversion to 
meeting other classmates and teachers was more in the foreground. The pupils 
also mentioned the possibility of research, clarity in the sense of deadlines for 
the submission of work and interesting materials, the possibility of cheating, 
and the refusal to participate in lessons. In 2020, the teachers appreciated the 
possibility of free choice of time for their work as positive, and later freedom in 
the sense of being independent of one's location for work was added. In the 
second year of online teaching, they rather missed the refusal to meet with 
students and teachers. They also cited different materials, better working 
conditions in terms of discipline, access and use of materials, along with 
flexibility. 

As for the disadvantages of online classes, the majority of students cited 
the impossibility of direct contact with the teacher, which they missed even 
more in 2021. In the beginning, they had difficult access to the learning 
material, which was not a problem the year after. Added to this were the lack 
of self-discipline, the fear of preparing for the final exam, and health problems 
such as back pain and eye pain. Additional private tuition as a must was also 
mentioned negatively. The situation is similar for teachers. They mentioned the 
impossibility of direct contact with their pupils and the difficult access to the 
learning material as negative, but this was no longer a problem in 2021. Other 
problems were the lack of self-discipline, no valid feedback, poor internet 
connection, other technical problems, demotivation, truancy, no real picture of 
whether the students understood the lesson material or not, and the lack of 
spontaneity. They also felt that social skills were less developed and that 
attention and motivation were less easily maintained. 

All groups involved have experience with online teaching and are aware 
that nowadays you have to be prepared for all situations. Therefore, all 
participants in the training process must be prepared, by which we mean both 
the micro and the macro level. At this moment, we are still living under 
measures against the corona pandemic. Therefore, webinars should be offered 
and used. Later, hopefully, shortly, seminars on online teaching should not only 
be offered to teachers, but also to learners and their parents, so that online 
teaching can be organized and carried out competently, both in times of crisis 
and voluntarily at all levels of education. 

The teaching material should be updated and modernized so that it can 
be used on modern devices. This is an important task for publishers and 
teachers' organizations worldwide. 
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The quality of the internet connection and the technical equipment play 

an important role in online lessons. One has to reckon with the fact that not all 
tasks and exercises can be resolved. This is a question for the macro level. 
Problems need to be solved top-down as everyone should learn and work in 
similar if not equal conditions. 

It would be good if further research is done. A SWOT analysis of the new 
situation should be carried out to possibly promote guidelines for a modus 
operandi that can be adapted to one's teaching style and classroom context. 

 
Keywords: lessons, German as foreign language lessons, online lessons, 

face-to-face lessons, corona time, distance lessons 
 


