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1. Einleitung 

 

Die Ausbreitung des Coronavirus im Dezember 2019 hatte im Frühjahr 2020 großen 

Einfluss auf die ganze Welt. Die Schulen mussten den Kontaktunterricht aufgeben und 

im März 2020 wechselte auch die Universität Oulu in den Fernunterricht. Da meine 

eigenen Kurse über Videokonferenzsoftware abgehalten wurden, wurde mir schnell klar, 

wie unterschiedlich diese neue Lernumgebung ist. Mir ist aufgefallen, dass die 

Kommunikation im Fernunterricht ganz anders ist als in einem traditione llen 

Klassenzimmer, wenn man seinen Gesprächspartner nicht unbedingt gut sehen und hören 

kann und auch technische Probleme und dergleichen auftreten können. Daher 

interessierte ich mich dafür, welche Auswirkungen eine solche Veränderung der 

Kommunikation auf die Interaktion im Klassenzimmer haben kann.  

In dieser Kandidatenarbeit wird untersucht, wie erfolgreich die Interaktion im 

Fernunterricht während der Coronavirus-Pandemie aus der Sicht von drei 

Lehramtspraktikantinnen im Fach Deutsch war. Die Praktikantinnen haben ihr 

Lehramtspraktikum im Jahr 2020 während der Coronavirus-Pandemie an der Univers ität 

Oulu durchgeführt. Im Frühling 2020 fand das Praktikum komplett online statt. Im 

folgenden Herbst wurde das Praktikum im Kontaktunterricht durchgeführt und damit 

hatten die Lehramtspraktikantinnen die Möglichkeit, sowohl im Fernunterricht als auch 

im Kontaktunterricht Deutsch zu lehren. Interaktion spielt eine wichtige Rolle beim 

Lehren und Lernen und deshalb ist dieses Thema eine Untersuchung wert. Die Qualität 

der Interaktion in einer Online-Lernumgebung wird als ein Faktor betrachtet, der einen 

großen Einfluss auf das Lernen der Schüler hat (Kang, 2009, zitiert nach Kang & Im, 

2013). 

Ein wichtiges Element in der Interaktion ist, wie man darin präsent ist, und das wird als 

soziale Präsenz bezeichnet. Beim Lernen in einer Online-Umgebung ist mir aufgefal len, 

dass es schwierig sein kann, wahrzunehmen, inwieweit die Gesprächspartner an der 

Interaktion teilnehmen. Manchmal bemerkt man auch einen Mangel an der eigenen 

sozialen Präsenz. Die soziale Präsenz ist für erfolgreiche Kommunikation unerläss lich 

und daher ist es wichtig, soziale Präsenz in Online-Lernumgebungen zu untersuchen (Tu 

& McIsaac, 2002). In dieser Kandidatenarbeit wird deshalb auch untersucht, wie die 

Lehramtspraktikantinnen die soziale Präsenz ihrer Schülerinnen und Schüler beim Fern- 

und Kontaktunterricht wahrnahmen. Die Arbeit beginnt mit dem Theorieteil, der zuerst 
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Fernunterricht und danach die Interaktion und soziale Präsenz im Klassenzimmer 

behandelt. Nach der Theorie werden die Methoden der Untersuchung vorgestellt. Als 

Datensammlungsmethode werden Interviews verwendet. Die drei 

Lehramtspraktikantinnen wurden individuell interviewt und basierend auf ihren 

Antworten wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt, die im Analyseteil dieser 

Kandidatenarbeit präsentiert wird. Nach der Analyse werden die Ergebnisse der 

Interviews mit den Lehramtspraktikantinnen in der Zusammenfassung kurz verglichen 

und zusammengefasst und ein Ausblick für weitere Forschung wird ausgeführt.  

 

2. Theorie 

2.1 Über Fernunterricht 

Es gibt unterschiedliche Definitionen für Fernunterricht. Nach Zawacki-Richter (2011) 

gibt es eine räumliche und möglicherweise zeitliche Distanz zwischen Lehrer und Schüler 

im Fernunterricht und das Lernen wird von unterschiedlichen Medien ermöglicht. 

Interaktion und Kommunikation sind wichtige Faktoren beim Lernen und die 

technologische Entwicklung hat sich positiv auf den Fernunterricht ausgewirkt. Vor allem 

die Entwicklung solcher Medien, die eine zweiseitige Kommunikation zwischen 

Menschen ermöglicht, wird als sehr bedeutsam betrachtet. Fernunterricht ist kein neues 

Phänomen – bereits im 19. Jahrhundert gab es Fernunterricht per Korrespondenz. Die 

Entwicklung des Fernunterrichts kann in drei unterschiedliche Phasen geteilt werden. Die 

Korrespondenzphase begann im Jahr 1850. Dieser folgte 1960 die Telekommunikations-  

und Fernuniversitätsphase. Die gegenwärtige Computer- und Internetphase hat im Jahr 

1990 begonnen. (Zawacki-Richter, 2011, S. 2-3) 

Moderner Fernunterricht, der über Technologie realisiert wird, kann in synchronen und 

asynchronen Fernunterricht unterteilt werden. Bei dem synchronen Fernunterr icht 

kommunizieren Lehrer und die Schüler in Echtzeit miteinander, wohingegen es bei dem 

asynchronen Fernunterricht keine echtzeitige Kommunikation zwischen dem Lehrer und 

den Schülern gibt. Asynchroner Unterricht kann zum Beispiel durch E-Mail oder Foren 

ausgeführt werden. Im synchronen Unterricht kommunizieren Lehrer und Schüler 

echtzeitig beispielsweise durch eine Videokonferenz. In beiden Fällen spielt die 

physische Entfernung keine Rolle, aber im letzteren Fall ist die Zeit wichtig. (Murphy, 

Rodríguez-Manzares & Barbour, 2010, S. 584)  
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Schon vor dem Coronavirus gab es synchronen Fernunterricht im Internet, aber im 

Frühling 2020 war der Wechsel auf Fernunterricht plötzlich und planlos. Die Lehrer und 

Schüler mussten sich auf eine ganz neue Art des Unterrichts einstellen. Hodges et. al. 

(2020) stellen fest, dass es einen großen Unterschied zwischen einem geplanten und 

einem plötzlichen Fernunterricht gibt. Sie haben den Begriff ‚,emergency remote 

teaching‘‘ (,,Notfall-Fernunterricht‘‘) verwendet, um diesen plötzlichen obligatorische n 

Wechsel zu beschreiben. Es wird auch angemerkt, dass wegen der Plötzlichkeit ein 

reibungsloser und perfekter Ablauf des Unterrichts nicht garantiert werden kann. (Hodges 

et al., 2020)  

Wenn man so kurzfristig zum Fernunterricht wechseln muss, müssen viele Hindernisse 

überwunden werden. Beispielsweise kann man Probleme mit der Technologie haben. Aus 

eigener Erfahrung kann ich sagen, dass synchroner Fernunterricht per Videokonferenz 

manchmal von Problemen mit Internetverbindungen und dem Funktionieren von 

Mikrofonen oder Kameras begleitet sein kann. Es kann auch für den Lehrer schwierig 

sein, Strategien zu finden, die Lerninhalte ohne vorherige Erfahrung aus der Ferne zu 

vermitteln.  

 

2.2 Interaktion im Klassenzimmer 

Die Idee, dass Lernen ein aktiver und sozialer Prozess ist, bei dem die Schüler im 

Mittelpunkt stehen und miteinander kommunizieren, stammt aus der sozial 

konstruktivistischen Lerntheorie. Die Konstruktivisten glauben, dass der Lernende neues 

Wissen anhand seiner persönlichen Erfahrungen aufbaut. Die Schüler sollten ihre eigenen 

Entdeckungen machen, anstatt passiv zu sein. Die eigenen Entdeckungen werden durch 

aktivierende, von Lehrern geplante Lernaufgaben ermöglicht. Der Kern des 

Sozialkonstruktivismus besteht darin, dass Individuen Bedeutungen durch die Interaktion 

mit anderen Menschen konstruieren. (Salmons & Wilson, 2019, S. 25)  

Nach Allwright (1984) ist die Wichtigkeit der Interaktion im Unterricht schon lange 

bekannt. Erfolgreiche Interaktion im Klassenzimmer kann als der Ausgangspunkt 

erfolgreicher Pädagogik angesehen werden. Es ist der Lehrer, der die Interaktion meistens 

im Klassenzimmer steuern soll, aber auch die Schüler haben ihren Anteil daran, weil 

,,Interaktion im Sinne des Begriffs kann nicht als einseitig betrachtet werden‘‘ (S. 159). 

Nach Kang & Im (2013) haben mehrere Forschungen bewiesen, dass es einen positiven 
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Zusammenhang zwischen Interaktion und Schülererfolg gibt und vor allem die 

Interaktion zwischen den Lehrern und Lernern spielt eine entscheidende Rolle (S. 293).  

Forscher haben unterschiedliche Ansichten darüber, was Interaktion ist und welche Arten 

von Interaktion es gibt. Nach Kang & Im (2013) sind die Interaktionstypen von Moore 

(1989) immer noch aktuell. Moore (1989) behauptet, dass es drei verschiedene Typen von 

Interaktion im Unterricht gibt. Der erste Typ von Interaktion heißt ,,Lerner-Inhalt-

Interaktion‘‘ und damit beschreibt man die Interaktion, die zwischen dem Lernenden und 

den zu lernenden Inhalten passiert. Lerner-Inhalt-Interaktion kann als der wichtigste Typ 

angesehen werden, weil er das Lernen überhaupt erst ermöglicht. Der zweite Typ heißt 

,,Lerner-Lehrer-Interaktion‘‘. Laut Moore (1989) versucht der Lehrer, das Interesse des 

Schülers an dem zu lehrenden Inhalt anzuregen oder zumindest beizubehalten, den 

Schüler zum Lernen zu motivieren, und sowohl das Interesse des Schülers zu erhöhen 

und beizubehalten als auch Selbstregulation und Selbstmotivation.  Als dritter Typ wird 

,,Lerner-Lerner-Interaktion‘‘ genannt. Die Interaktion zwischen den Schülern kann das 

Lernen verbessern und kann daher als sehr wichtig angesehen werden. Die Interaktion 

zwischen den Schülern ist auch wegen ihrer Wirkung auf die Motivation wichtig. Dies ist 

besonders wichtig, wenn es um Lernende im jungen Alter geht. (Moore, 1989, S. 2-3) 

Hodges et al. (2020) berichten, dass die verschiedenen Typen von Interaktion ein 

wichtiges und häufiges Forschungsthema sind, wenn es um Online-Lernen geht. 

Bisherige Forschungen zeigen, dass es eine positive Wirkung auf die Lernergebnisse hat, 

wenn diese drei Interaktionstypen in gewünschter Weise funktionieren. Daher sollte die 

Planung, wie diese Interaktionsarten im Online-Lernen durchgeführt werden könnten, ein 

wesentlicher Teil des Online-Unterrichts sein. Lernen wird nicht nur als 

Informationsübertragung verstanden, sondern als sozialer Prozess, bei dem die Schüler 

untereinander und mit dem Lehrer interagieren. (Hodges et al., 2020) 

Zusätzlich zu den Interaktionstypen von Moore (1989), gibt es solche Typen wie 

akademische Interaktion (academic interaction), kooperative Interaktion (collaborative 

interaction) und soziale Interaktion (social interaction). Die akademische Interaktion 

bezieht sich auf die Interaktion zwischen dem Lernenden und Online-Ressourcen. Es 

beinhaltet auch die aufgabenorientierte Interaktion zwischen Lehrer und Lernenden. 

Kooperative Interaktion passiert, wenn zwei oder mehr Lernende gemeinsam an einem 

Thema oder Problem arbeiten. Die soziale Interaktion zeigt sich als Ermutigung zwischen 

Lehrer und Lernenden und als soziale Integration. (Jung, Choi, Lim & Leem, 2002)  
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Kang (2009) hat ein Fünf-Faktoren-Modell entwickelt, um die Interaktion zwischen dem 

Lernenden und dem Lehrer zu beschreiben. Das Modell basiert auf den Erfahrungen von 

Lernenden. Die fünf Faktoren des Modells sind ‚Anleitung und das Lernen erleichtern‘ 

(guidance and facilitating learning), ‚soziale Intimität‘ (social intimacy), 

,Unterrichtskommunikation‘ (instructional communication, ‘‘Q & A‘‘), Lehrer-Präsenz 

(presence of instructor) und ‚unterrichtliche Unterstützung‘ (instructional support). Der 

erste Faktor, Anleitung und das Lernen erleichtern, bedeutet, wie der Lehrer soziale 

Interaktion schafft, indem er das Lernen im Fernunterricht anleitet und erleichtert. Dieser 

Faktor hat nichts mit dem Lerninhalt zu tun. Mit der sozialen Intimität meint man die 

soziale Interaktion, die durch Vorstellung, Begrüßung und das Teilen persönlicher 

Informationen stattfindet. Mit der Unterrichtskommunikation meint man die Lerner-

Lehrer-Interaktion, die durch Diskussion über ein Thema im Zusammenhang mit dem 

Lerninhalt passiert. Die Lehrer-Präsenz wird als Präsenz des Lehrers gesehen, die von 

den Schülern während des Unterrichts wahrgenommen wird. Der letzte Faktor des 

Modells von Kang (2009) ist die unterrichtliche Unterstützung. Sie bedeutet die Lerner-

Lehrer-Interaktion, die vom Lehrer durch Unterrichtsmanagement geschaffen wird. Diese 

Form der Interaktion ist mit dem Lerninhalt verbunden. Die unterrichtliche Unterstützung 

kann zum Beispiel als Feedback des Lehrers gesehen werden. (Kang, 2009, zitiert nach 

Kang & Im, 2013, S. 293)  

Jacknick (2021) berichtet, dass es große Unterschiede in der Interaktion zwischen Online-

Unterricht und Kontaktunterricht gibt und bemerkt, dass die neue Situation mit dem 

Coronavirus sich stark auch von traditionellem Online-Unterricht unterscheidet. 

(Jacknick, 2021, vii). Die Partizipation und das Engagement der Lernenden sind Aspekte, 

die oft mit Interaktion verbunden sind. Jacknick (2021) berichtet, dass die Definitionen 

von Partizipation und Engagement oft unklar in den Forschungen bleiben. Allgemein ist 

Partizipation mit der mündlichen Kommunikation in Verbindung gebracht und die 

Qualität der Partizipation der Lernenden wird durch den Umfang ihrer mündlichen 

Teilnahme am Unterricht beurteilt. Nicht nur verbale, sondern auch körperliche 

Handlungen gelten als Partizipation. Das enthält zum Beispiel Gesten, Blicke und 

Körperbewegungen. (Jacknick 2021, S. 2)  

Die Wichtigkeit von körperlichen Handlungen wirft die Frage auf, wie die Partizipa t ion 

der Schüler im Fernunterricht gesehen werden kann, wenn es körperliche Distanz 

zwischen Lehrer und Schüler gibt. In einer synchronen Fernunterrichtssituation, die zum 

Beispiel durch Zoom durchgeführt wird, wird natürlich die Verwendung von Kameras 
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wichtig, damit der Lehrer die körperlichen Handlungen der Schüler wahrnehmen kann. 

Nach Bender (2017) ist die Definition von Engagement vielfältig und immer in 

Veränderung. Das Engagement ist entscheidend für den Lernprozess und das Engagement 

der Schüler muss im Unterricht betont werden. Die Idee von einem einbezogenen Schüler 

erfasst mehrere Perspektiven; genuines Engagement meint ,,aktive, beteiligte, kognitive 

und emotionale Investierung in die Lerninhalte‘‘ (Bender, 2017, S. 1-3). 

 

2.3 Die soziale Präsenz im Klassenzimmer 

Lowenthal (2009) behauptet, dass die Untersuchung der sozialen Interaktion zwischen 

Schülern und Lehrern im Online-Unterricht wichtig ist, da sie eine wichtige Rolle im 

sozialen Lernprozess spielt (S. 1). Die Interaktion, die im Online-Unterricht stattfindet, 

kann durch die Theorie der sozialen Präsenz erklärt werden, die ursprünglich von Short, 

Williams & Christie (1976) enwickelt wurde (Lowenthal, 2009, S. 1). Nach Tu & 

McIsaac (2002) besteht ein Zusammenhang zwischen sozialer Präsenz und Interaktion im 

Online-Unterricht. Mit der sozialen Präsenz meint man, wie stark die Lernenden in einer 

Online-Lernumgebung ein Gemeinschaftsgefühl empfinden. Die Definition von sozialer 

Präsenz kann auch die Wahrnehmung einer anderen Person sein, die an der 

Kommunikation teilnimmt. (S. 131-132) Es ist klar, dass Forscher sehr unterschiedliche 

Ansichten darüber haben, was soziale Präsenz tatsächlich ist (Lowenthal, 2009, S. 2). 

Die soziale Präsenz besteht aus zwei Elementen: Intimität (intimacy) und Unmittelbarke it 

(immediacy) (Tu & McIsaac, 2002, S. 132). Zur Intimität in der sozialen Präsenz gehören 

Blickkontakt, körperliche Nähe und Gesprächsthema. Mit Unmittelbarkeit bezeichnet 

man die geistige Distanz zwischen den Kommunikatoren, die durch verbale und 

nonverbale Kommunikation realisiert wird. (Argyle & Dean, 1965; Wiener & Mehrabian, 

1968, zitiert nach Tu & McIsaac, 2002, S. 133-134) In einer Online-Lernumgebung 

können Intimität und Unmittelbarkeit noch in drei Dimensionen unterteilt werden, die die 

soziale Präsenz beeinflussen. Diese sind der soziale Kontext (social context), Online-

Kommunikation (online communication) und Interaktivität (interactivity). Durch 

Investitionen in diese Dimensionen der sozialen Präsenz kann der Lehrer die Interaktivität 

im virtuellen Klassenzimmer erhöhen und so gibt es auch ein Zugehörigkeitsgefühl. (Tu 

& McIsaac, 2002, S. 134) Ein Lernender kann sich in einer Online-Lernumgebung jedoch 

vom Lehrer und Klassenkameraden getrennt fühlen. Dieses Phänomen wird durch die 
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Theorie der Transaktionsdistanz (transactional distance) erklärt (Moore, 1993, zitiert 

nach Holbeck & Hartman, 2018, S. 1).  

Nach Moore (1993) gibt es drei Variablen, die einen Einfluss auf die wahrgenommene 

Transaktionsdistanz haben. Das sind Dialog (dialog), Struktur (structure) und 

Lernerautonomie (learner autonomy). Moore (1993) unterscheidet zwischen Interaktion 

und Dialog, indem er Dialog definiert als ,,an interaction or series of interactions having 

positive qualities that other interactions might not have“. Die Qualität des Dialogs wird 

durch die Umgebung beeinflusst, in der der Unterricht stattfindet und somit spielt das 

Kommunikationsmedium eine wichtige Rolle. Moore sagt, dass selbst in Formen des 

Fernunterrichts ohne Interaktion immer noch ein gewisser Dialog zwischen Lehrer und 

Schüler stattfindet - zum Beispiel im Fernunterricht, der mit Videoaufnahmen in einer 

Online-Plattform durchgeführt wird. Solcher Fernunterricht, der über ein synchrone s 

Kommunikationsmedium durchgeführt wird, ermöglicht jedoch einen viel 

reichhaltigeren, dynamischeren und interaktiveren Dialog. Faktoren wie die Lerninha lte 

und Persönlichkeit des Lehrers und der Lernenden haben auch einen Einfluss auf die 

Qualität des Dialogs. Egal, wie groß das Interaktivitätspotential eines 

Kommunikationsmediums ist, der Lehrer oder die Lernenden werden dieses Potenzial 

möglicherweise nicht nutzen. (Moore, 1993) 

Das Konzept der Community of Inquiry kann im Online-Unterricht hilfreich sein, um die 

Transaktionsdistanz zu vermeiden (Garrison, Anderson & Archer, 2000, zitiert nach 

Holbeck & Hartman, 2018, S. 2). Der Rahmen von Community of Inquiry oder CoI 

beinhaltet die Zusammenarbeit zwischen den Schülern und dem Lehrer, um Bedeutungen 

zu konstruieren und in diesem Prozess haben soziale Präsenz sowie kognitive (cognitive 

presence) und pädagogische Präsenz (teaching presence) eine Schlüsselstellung. Um das 

Gefühl der Distanz in der Online-Umgebung zu vermeiden, kann der Lehrer verschiedene 

Strategien anwenden, um die Interaktion zwischen Lehrer-Lerner, Lerner-Inhalt und 

Lerner-Lerner zu verbessern. Die verwendeten Strategien können die soziale, kognitive 

und pädagogische Präsenz im Klassenzimmer voranbringen. (Holbeck & Hartman, 2018, 

S. 2) 

Nach Garrison et al. (2000), zitiert nach Holbeck & Hartman (2018, S. 2), meint man mit 

der kognitiven Präsenz ‚,die Fähigkeit, Bedeutungen durch nachhaltige Kommunika tion 

zu konstruieren‘‘. Beispielsweise mit der Verwendung von Gamification oder anderen 

technologischen Tools kann die Kommunikation und damit die kognitive Präsenz im 
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Online-Klassenzimmer verstärkt werden, denn Kommunikation ermöglicht kognitive 

Präsenz. Die pädagogische Präsenz (teaching presence) wird vom Lehrer geschaffen und 

umfasst die Unterrichtsgestaltung, die eine funktionierende Community of Inquiry in einer 

Online-Umgebung ermöglicht. (Holbeck & Hartman, 2018, S. 2) 

 

3. Methoden 

 

In diesem Kapitel der Kandidatenarbeit werden die Methoden der Untersuchung 

vorgestellt. Die Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse werden als 

Untersuchungsmethode verwendet. Ich habe diese Methode gewählt, weil sie für die 

Analyse vieler Arten von Daten verwendet werden kann, zum Beispiel Interviewdaten. 

Kapitel 3.1 behandelt die qualitative Inhaltsanalyse und Kapitel 3.2 die 

Datensammlungsmethode, nämlich halbstrukturiertes Interview. Im Kapitel 3.3 wird der 

Ablauf der Analyse durchgegangen. 

 

3.1 Qualitative Inhaltsanalyse 

Als Untersuchungsmethode wird die qualitative Inhaltsanalyse verwendet. Nach Tuomi 

& Sarajärvi (2018) kann die qualitative Inhaltsanalyse verwendet werden, um viele Arten 

von geschriebenen Daten zu analysieren. Als Untersuchungsdaten können beispielswe ise 

Interviews verwendet werden, die in schriftlicher Form transkribiert werden. Andere 

mögliche Untersuchungsdaten, um nur einige zu nennen, sind zum Beispiel Bücher, 

Artikel und Gespräche. Diese Untersuchungsmethode ermöglicht eine systematische und 

objektive Analyse der Daten. Die Durchführung einer qualitativen Inhaltsanalyse kann 

sehr zwischen verschiedenen Forschungen variieren. (Tuomi & Sarajärvi, 2018)  

Tuomi & Sarajärvi (2018) haben ein vierschrittiges Modell zur Durchführung der 

qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt, das ursprünglich vom Forscher Timo Laine von 

der Universität Jyväskylä entwickelt wurde. Der erste Schritt beinhaltet die Auswahl der 

interessanten Inhalte aus den Forschungsdaten. Diese Inhalte werden dann im zweiten 

Schritt durchgegangen und wesentliche Aspekt bezüglich des Forschungsinteresses 

ausgesucht. In diesem Schritt kommt die Datenreduktion ins Spiel. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018) Laut Schreier (2014) ist die Datenreduktion ein wichtiges Merkmal der qualitat iven 

Inhaltsanalyse. Mit Hilfe der Datenreduktion kann sich der Forscher auf die Bedeutung 
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des Inhalts konzentrieren, die relevant für die Forschungsfrage ist. (Schreier, 2014, S. 

170) 

Der dritte Schritt umfasst die Klassifizierung, Thematisierung oder Typisierung der 

Forschungsdaten. Der vierte und letzte Schritt beinhaltet das Schreiben einer 

Zusammenfassung. (Tuomi & Sarajärvi, 2018) Schreier (2014) meint, dass der Prozess 

der Klassifizierung, Thematisierung oder Typisierung der Forschungsdaten viel 

Systematik erfordert, die ebenfalls ein wesentliches Merkmal der Methode ist. Die 

Systematik kann auch in der sorgfältigen Untersuchung aller Details gesehen werden. 

Alles, was die Forschungsfrage betrifft, muss in der Analyse berücksichtigt werden. 

(Schreier, 2014, S. 171) Wichtig in jeder qualitativen Forschung ist, dass die Analyse des 

untersuchten Phänomens nicht nur eine Wiederholung der Informationen des 

Forschungsmaterials sein kann. Das heißt, die Analyse soll eine tiefgründ ige 

Beschreibung sein. (Gibbs, 2018, S. 11) 

 

3.2 Halbstrukturiertes Interview als Datensammlungsmethode 

Interview ist eine übliche Methode zur Datensammlung für eine Untersuchung. Nach 

Tuomi & Sarajärvi (2018) sind Interviews, eine hervorragende Möglichkeit für 

Datensammlung, weil sie Flexibilität in der Kommunikation zwischen Forscher und 

Forschungsteilnehmer ermöglichen. Damit können Missverständnisse vermieden 

werden. Es gibt zahlreiche verschiedene Arten von Interviews. In dieser Arbeit wurden 

halbstrukturierte Interviews als Datensammlungsmethode verwendet. Nach Tuomi & 

Sarajärvi (2018) basieren halbstrukturierte Interviews auf vorab geplanten Themen und 

Fragen zu diesen Themen. In einem solchen Interview kann der Interviewer bei Bedarf 

spezifischere Fragen stellen, die auf den Antworten der Befragten basieren. Bei einem 

halbstrukturierten Interview kann der Interviewer entscheiden, ob und in welcher 

Reihenfolge allen Teilnehmern die gleichen Fragen gestellt werden. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018) 

Nach Wilson (2014) kann ein halbstrukturiertes Interview sowohl offene als auch 

geschlossene Fragen enthalten. Diese Art des Interviews kann für viele 

Forschungszwecke verwendet werden. Halbstrukturierte Interviews können 

beispielsweise verwendet werden, um Einstellungen oder Meinungen der Befragten zu 

einem bestimmten Thema zu untersuchen. Auch wenn es nicht möglich ist, Daten durch 

Beobachtung einer Situation zu sammeln, ist ein halbstrukturiertes Interview eine gute 
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Wahl für die Datensammlung. (Wilson, 2014, S. 24-25) Die Interviews zu dieser 

Kandidatenarbeit wurden auf Finnisch geführt. Jede befragte Person wurde einzeln 

befragt. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden die Interviews online über die 

Zoom-Anwendung durchgeführt. Die Interviews wurden mit einer Computersoftware 

aufgezeichnet und Transkriptionen von ihnen wurden angefertigt. 

 

3.3 Der Ablauf der Analyse 

Die analysierten Daten bestehen aus drei Interviews. Nachdem die Interviews 

durchgeführt wurden, folgte deren Transkription in schriftliche Form. Eine übliche 

Analysemethode für diese Art von qualitativen Daten ist die qualitative Inhaltsanalyse, 

die auch in dieser Kandidatenarbeit verwendet wird. Nachdem ich die Interviews 

transkribiert hatte, habe ich sie zuerst viele Male durchgelesen. Schon beim ersten Lesen 

habe ich einige Schlüsselwörter notiert und Sätze unterstrichen, die mir aufgefallen sind 

und für die Forschungsfragen wesentlich erschienen. Als ich jedes Interview mehrmals 

las, markierte ich mehr Schlüsselwörter und interessante Punkte und fing an, die 

wichtigen Punkte jedes Interviews auf organisierte Weise in einer Datei zu sammeln. In 

der Datei gab es Tabellen, die die Schlüsselwörter aus jedem Interview zu verschiedenen 

Themen enthielten. Auf diese Weise war es einfach, mit den Daten umzugehen, da sie in 

diesen Tabellen aufgeteilt wurden, und es war einfach, die Antworten zu vergleichen.  

Wenn die Daten in eigene Einheiten zerlegt werden, wird eine systematische Analyse 

ermöglicht. Interviewdaten enthalten im Allgemeinen viele Informationen, aus denen die 

wesentlichen Inhalte gefunden werden müssen. Diese Methode der Datenverarbeitung hat 

mir geholfen, die unwesentlichen Informationen wegzulassen und so wurde die 

Datenreduktion leichter. Im Analyseteil dieser Arbeit sind die Ergebnisse in drei 

unterschiedliche Themen geteilt: (1) ,,Unterschiede in der Interaktion und Aktivität der 

Schüler zwischen Fern- und Kontaktunterricht’’, (2) ,,Lehrmethoden und ihr Einfluss auf 

die Interaktion im Fernunterricht’’ und (3) ,,Verwendung von Kommunikationskanä len 

im Fernunterricht’’. Schon während des Analyseprozesses habe ich die Antworten der 

Befragten nach diesen Themen aufgeteilt, was die Analyse erleichtert hat und mir 

geholfen hat, eine klare Struktur für die Darstellung der Ergebnisse aufzubauen. 
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4. Analyse 

 

In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen vorgestellt, danach werden die 

Hintergrundinformationen der Praktikantinnen, die für diese Studie interviewt wurden,  

vorgestellt.  Im Anschluss erfolgt die Analyse basierend auf den Interviews mit den drei 

Lehramtspraktikantinnen über die Interaktion im Fernunterricht. Kapitel 4.1 behandelt 

also die Forschungsfragen und Forschungsmethoden, während im Kapitel 4.2 die 

Hintergrundinformationen der Praktikantinnen behandelt werden. Die Ergebnisse der 

Interviews mit jeder Praktikantin werden in eigenen Kapiteln präsentiert. Im Kapitel 4.3 

findet man die Ergebnisse der Praktikantin 1, im Kapitel 4.4 die von Praktikantin 2 und 

im Kapitel 4.5 die von Praktikantin 3. Da die individuellen Interviews halbstrukturie rte 

Interviews waren, bedeutet das, dass die Interviewfragen für jeden Befragten nicht völlig 

identisch waren, sondern es kleine Unterschiede geben kann. Die Fragen für jeden 

Befragten behandeln aber die gleichen Themen. Die Themen sind ,,Unterschiede in der 

Interaktion und Aktivität der Schüler zwischen Fern- und Kontaktunterricht’’, 

,,Lehrmethoden und ihr Einfluss auf die Interaktion im Fernunterricht’’ und ,,die 

Verwendung von Kommunikationskanälen im Fernunterricht ’’. Diese Themen werden 

in eigenen Abschnitten behandelt und die persönliche Interviewfragen zu diesen Themen 

werden am Anfang der Abschnitte vorgestellt.  

 

4.1 Forschungsfragen  

Die Untersuchung basiert auf den folgenden Forschungsfragen: 

1. Welche Unterschiede gibt es in der Interaktion zwischen Fern- und 

Kontaktunterricht? 

2. Welchen Einfluss haben die Lehrmethoden auf die Interaktion im 

Fernunterricht und wie unterscheiden sie sich zwischen Fern- und 

Kontaktunterricht? 

3. Wie zeigten die Schüler ihre Aktivität und Präsenz im Fernunterricht? 

4. Wie wurden die Kameras, Mikrofone und Chatfunktion im Fernunterricht 

verwendet und wie haben sie die Interaktion beeinflusst? 
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4.2 Hintergrundinformationen der Befragten 

Die drei Lehramtspraktikantinnen, deren Erfahrungen untersucht werden, haben ihr 

Praktikum an der Universität Oulu im Frühling und Herbst 2020 durchgeführt. Im 

Frühling fand das Praktikum komplett online statt und im Herbst im Kontaktunterricht. 

Der Grund für die Auswahl der Praktikantinnen als Befragte war, dass in den Schulen 

von Oulu zu Beginn der Corona-Pandemie kein Deutschunterricht stattfand. Auch der 

Unterricht in anderen fakultativen Fächern wurde abgesagt. Die Lehramtspraktikantinnen 

waren die einzigen mit der Erfahrung im Deutschunterricht sowohl im Fern- als auch im 

Kontaktunterricht. Die Interviewten in dieser Kandidatenarbeit werden mit den Namen 

Praktikantin 1, Praktikantin 2 und Praktikantin 3 bezeichnet.  

Praktikantin 1 hat in der Unterstufe (Klassen 5-6) und Oberstufe (Klassen 7-9) 

unterrichtet. In der Unterstufe war die Dauer der Lehrstunde 45 Minuten und in der 

Oberstufe 75 Minuten. Im Fernunterricht hatte sie nicht so viele Stunden unterrichtet und 

schätzt die Anzahl der Stunden auf höchstens 5. Im Kontaktunterricht hat sie einen ganzen 

Kurs unterrichtet und sagt, dass sie mindestens 20 Stunden im Kontaktunterr icht 

unterrichtet hat. Sie gibt an, dass die Fernstunden über Google Meet durchgeführt 

wurden. Die kleinste Gruppe, die sie im Fernunterricht unterrichtet hat, bestand aus 4 

Schüler, wohingegen die größte Gruppe höchstens aus 15 Schüler bestanden hat. Im 

Kontaktunterricht variierte die Gruppen-Größe zwischen ungefähr 13 und 18 Schülern. 

Praktikantin 2 hat sowohl im Fernunterricht als auch im Kontaktunterricht Gruppen von 

ungefähr 12-15 Schülern unterrichtet. Die Dauer der Stunden war 45 Minuten im 

Fernunterricht. Im Kontaktunterricht war die Dauer 45 oder 75 Minuten, meistens das 

letztgenannte. Im Fernunterricht hat Praktikantin 2 die Klassen 5, 7 und 8 der 

Grundschule unterrichtet. Im Kontaktunterricht hat sie die Klassen 6, 8, und 9 

unterrichtet, vor allem die Klassen 6 und 8. Sie hat beide Klassen 8 Stunden im 

Kontaktunterricht unterrichtet. Im Fernunterricht hat sie nur 3 Stunden unterrichtet, die 

auch über Google Meet durchgeführt wurden.  

Praktikantin 3 erzählt, dass die Gruppen im Fernunterricht und Kontaktunterr icht 

ungefähr die gleiche Größe hatten, ca. 15 Schüler. Im Fernunterricht hatte sie auch die 9. 

Klasse unterrichtet, die nur aus 5 Schülern bestand. Im Kontaktunterricht dauerten die 

Stunden 75 Minuten in der Oberstufe und 45 Minuten in der Unterstufe, aber Praktikantin 

3 merkt an, dass die Dauer der Stunden im Fernunterricht in Wirklichkeit nicht so lang 

war, sondern 30-40 Minuten. Im Kontaktunterricht hat sie die Klassen 6, 7 und 9 
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unterrichtet. Im Fernunterricht hat sie alle Klassen von 5 bis 9 unterrichtet. Praktikantin 

3 berichtet, dass sie im Fernunterricht 6-7 verschiedene Stunden unterrichtet hat. Im 

Kontaktunterricht hat sie auch 6-7 Stunden gehabt zusätzlich zu den 12 Stunden des 

Abschlusspraktikums. Auch bei ihr wurden die Fernunterrichtsstunden über Google Meet 

realisiert.  

 

4.3 Ergebnisse der Praktikantin 1 

 

In diesem Teil der Kandidatenarbeit werden die  Ergebnisse des Interviews mit 

Praktikantin 1 analysiert. Im Kapitel 4.3.1 werden die Fragen zum Thema ,,Unterschiede 

in der Interaktion und Aktivität der Schüler zwischen Fern- und Kontaktunterricht’’ 

präsentiert. Im Kapitel 4.3.2 werden die Fragen zum Thema ,,Lehrmethoden und ihr 

Einfluss auf die Interaktion im Fernunterricht’’ analysiert. Kapitel 4.3.3 behandelt die 

Verwendung von Kommunikationskanälen im Fernunterricht, das heißt die Verwendung 

von Kamera, Mikrofon, Chat und anderen Kommunikationsmöglichkeiten im synchronen 

Fernunterricht. Die Interviewfragen zu jedem Thema werden am Anfang jedes Kapitels 

vorgestellt. 

 

4.3.1 Unterschiede in der Interaktion und Aktivität der Schüler zwischen Fern- 

und Kontaktunterricht 

Die Interviewfragen zum Thema ,,Unterschiede in der Interaktion und Aktivität der 

Schüler zwischen Fern- und Kontaktunterricht’’, die an Praktikantin 1 gestellt wurden, 

waren folgende: 

Gibt es große Unterschiede in der Interaktion zwischen Fern- und Kontaktunterricht? 

Gibt es Unterschiede in der Aktivität der Schüler im Fern- und Kontaktunterricht?  

War die Aktivierung der Schüler schwerer im Fernunterricht? 

 

Joo ehdottomasti. […] oikeastaan ainoastaan se ysiluokka jossa oli se neljä 
oppilasta, ne piti jopa ihan niinku kameroita päällä silleen, että ei tarvinnut edes 
niinku huomauttaa niille siitä tai sillee. Tai ku me aina yritettiin kuitenkin, että ois 
kiva jos laittaisitte kamerat päälle, mutta ei ne muut oikein sitten laittaneet. Mutta 
tuota, niin ja siinä sitten ku siinä vaiheessa ei oltu ollenkaan oltu Norssilla vielä nii 
ei oltu niinku millään tapaa tutustuttu niihin ihmisiin, että ne oli vaan oikeastaan 
nimiä siellä listassa. […] ku kontaktiopetuksessa saattaa tietyt oppilaat niinku 
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vähän niinku jutustella siinä tunnin aikanakin ja tälleen tai tunnin jälkeen niin 
sellanen tietenkin kans jäi pois että ei ne oikein... ei ne niinku turhia siellä jäänyt 
puhumaan, että heti ku ei tartte olla siellä enää niin Zoom vaan kiinni tai se Google 
Meet. (Praktikantin 1) 

Laut Praktikantin 1 gibt es deutliche Unterschiede in der Interaktion zwischen Fern- und 

Kontaktunterricht. Sie sagt, dass nur eine Klasse freiwillig die Kameras im Fernunterr icht 

einschaltete. Sonst mussten die Schüler gebeten werden, ihre Kameras einzuschalten, 

aber häufig taten sie es nicht. Sie sagt, dass die Schüler im Fernunterricht nur wie Namen 

auf der Liste waren, weil sie sie nicht getroffen und kennengelernt hatte. Nur die Stimmen 

der Schüler waren einigermaßen in ihrem Kopf geblieben. Im Kontaktunterricht können 

die Schüler mit der Lehrperson während oder nach der Stunde reden, aber im 

Fernunterricht fiel dieser Umgang weg.  

Aus der Antwort von Praktikantin 1 kann man sehen, dass sie die Verwendung von 

Kameras wichtig für die Interaktion hält. Es scheint sie zu stören, dass die Schüler nicht 

bereit waren, die Kameras anzuschalten, was die Interaktion negativ beeinflusste. Da sie 

die Schüler zuvor noch nicht getroffen hatte, war es nicht möglich, eine interaktive 

Schüler-Lehrer-Beziehung aufzubauen und deswegen waren die Schüler nur wie Namen 

auf der Liste. Wie Tu & McIsaac (2002) festgestellt haben, kann ein Kennzeichen für 

soziale Präsenz die Wahrnehmung einer anderen Person sein. Wenn Praktikantin 1 das 

Gefühl hat, dass die Schüler nur Namen auf der Liste sind und keine „echten Menschen“, 

die an der Interaktion aktiv teilnehmen, bedeutet das, dass die soziale Präsenz der Schüler 

schwach ist.  

Praktikantin 1 meint, dass es im Kontaktunterricht auch solche Kommunikation gibt, die 

nichts mit den Lerninhalten zu tun hat, sondern soziale Interaktion zwischen Lehrer und 

Lerner schafft. Laut ihr fällt diese Form von Lehrer-Lerner-Interaktion im Fernunterr icht 

weg. Aus der Antwort von Praktikantin 1 könnte gefolgert werden, dass die Lehrer-

Lerner-Interaktion im Fernunterricht meistens nur pädagogische Interaktion beenthaltet, 

die mit dem Lerninhalt zu tun hat. Es ist interessant zu überlegen, welche Bedeutung es 

beispielsweise für die Motivation und Engagement der Schüler hat, wenn diese Art von 

Lehrer-Lerner-Interaktion fehlt.  

Siinä mielessä ainakin että tota silloin etänä ne ei oikein niinku... niiltä just piti 
niinku tavallaan pyytää sanomaan, että tuolla luokassa ne saattaa jopa viitata ja 
ööm sitten just se... toisaalta se että se semmonen luokan vilkkaus ja tämmönen jää 
pois. Ehkä ne on... toisaalta no se meidän tapa antaa ne tehtävät mitä tehdään, niin 
tuota se taas niinku ehkä aktivoi jollakin tapaa niitäkin, jotka ei välttämättä muuten 
ois tunneilla hirveänä saanu aikaan, että ku ne piti kuitenkin palauttaa opettajalle. 
(Praktikantin 1) 
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Praktikantin 1 antwortet, dass die Schüler beim Fernunterricht gebeten werden mussten, 

Fragen zu beantworten, während beim Kontaktunterricht sie sich freiwillig melden 

konnten. Die Antwort zeigt, dass die Schüler im Fernunterricht zur Interaktion 

aufgefordert werden mussten. Praktikantin 1 erwähnt, dass beim Fernunterricht die 

Unruhe des Klassenzimmers wegfällt, was ein Vorteil ist. Wenn die Unruhe der Klasse 

wegfällt, könnte das eine positive Wirkung auf der Lehrer-Lerner-Interaktion haben. 

Wenn die Atmosphäre des Online-Klassenzimmers ruhig ist, könnten vielleicht die fünf 

Faktoren des Modells von Kang & Im (2013) stärker werden, zum Beispiel die 

,,Unterrichtskommunikation’’,  ,,Lehrer-Präsenz’’ und ,, unterrichtliche Unterstützung’’. 

Beim Fernunterricht mussten die Schüler die Aufgaben selbstständig machen und sie 

danach an die Lehrerin senden. Praktikantin 1 vermutet, dass die Schüler, die mit 

Aufgaben im Kontaktunterricht wahrscheinlich nicht so produktiv gewesen wären, 

dadurch aktiviert wurden und das kann als Vorteil des Fernunterrichts gesehen werden. 

Da die Schüler die Aufgaben zusenden mussten, die sie in einer Kontaktlernumgebung 

wahrscheinlich nicht erledigt hätten, könnte es möglich sein, dass der Fernunterricht die 

Lerner-Inhalt-Interaktion in gewissem Maße erhöht hat. Praktikantin 1 sagt, dass die 

Aktivierung der Schüler im Fernunterricht bedingungslos schwerer war.  

 

4.3.2 Lehrmethoden und ihr Einfluss auf die Interaktion im Fernunterricht 

Die Interviewfragen zum Thema ,,Lehrmethoden und ihr Einfluss auf die Interaktion im 

Fernunterricht’’, die an Praktikantin 1 gestellt wurden, waren folgende: 

Welche Lehrmethoden wurden im Fernunterricht verwendet? 

Wurde die Breakout Room-Funktion verwendet? 

Wurden Spiele als Lehrmethode verwendet? 

Welche Lehrmethoden wurden im Kontaktunterricht verwendet? 

 

Ainakin meidän ohjaavalla opettajalla oli niinku tuo PedaNet käytössä ja sitten 
oppilailla kans ja sinne se sitten laitto aina ne tehtävät ja sitten ne siinä päivän 
aikana palautti niitä. […] Ainakin siinä oli just se että sinänsä parempi se... sellanen 
tehtävien teko että tavallaan niitten piti jokasen niinku henkilökohtaisesti palauttaa 
ne opettajalle. Ei niitä nyt mitenkään hirveen niinku... tai ope niinku vaan katto 
että onhan ne yrittäneet tai tälleen. Että niinku ehkä kontaktiopetuksessa ei niinku...  
vaikka siellä luokassa kiertelee ja kattelee että tekeehän ne oikeata tehtävää ja 
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tällee nii ei oikein kuitenkaan voi jokaiselle kattoo että niinku onko se nyt tajunnu 
tuon asian tai tekeekö se oikeesti sitä kunnolla ollenkaan. (Praktikantin 1) 

Praktikantin 1 sagt, dass im Fernunterricht den Schülern Aufgaben gegeben wurden, die 

im Lauf des Tages in einer E-Learning-Umgebung zurückgegeben wurden. Sie fand es 

gut, dass die Schüler die Aufgaben persönlich zurückgeben mussten, denn es ermöglichte 

dem Lehrer zu beobachten, ob der Schüler die Aufgabe wirklich ausprobiert und 

verstanden hat. Ein solches System wurde während des Kontaktunterrichts nicht 

verwendet und daher ist es im Klassenraum schwieriger zu erkennen, wie intensiv sich 

die Schüler mit einer bestimmten Aufgabe befassen. Wenn die/der Lehrer/in nicht sicher 

sein kann, ob die Schüler eine Aufgabe verstanden haben, kann das eine negative 

Wirkung auf den Lernerfolg der Schüler haben. Problematisch wird es vor allem dann, 

wenn es in der Online-Lernumgebung eine hohe Schwelle für eine/n Schüler/in gibt, 

auszudrücken, dass er/sie eine Aufgabe oder etwas anderes in den gelernten Inhalten nicht 

verstanden hat. 

Die Antwort zeigt, dass es in einer Online-Lernumgebung für den Lehrer einfacher zu 

bemerken war, wie die Schüler mit den gelernten Inhalten interagierten, denn alle 

Aufgaben wurden durchgegangen. Das heißt, die Lerner-Inhalt-Interaktion im 

Fernunterricht war einfacher zu erkennen. Obwohl die Lerner-Inhalt-Interaktion nach 

Praktikantin 1 im traditionellen Klassenzimmer schwerer zu bemerken war, weil es keine 

Zeit gab, alle Aufgaben durchzugehen, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Lerner -

Inhalt-Interaktion im Kontaktunterricht schlechter wäre - sie ist nur schwerer für die 

Lehrer/in wahrzunehmen. 

Eka se oli vähän tuntu vähän hankalalta saada niitä vastauksia, mutta kylläpä niitä 
sitten alkoi tuleenkin jopa. Ja tietenkin sitten ne pystyy kirjottaan jos ei pysty 
niinku sanomaan ääneen että... yritettiin mahdollisimman paljon mitä siinä pystyi 
niin osallistumaan niitä kuitenkin. (Praktikantin 1) 

No siellähän tietenkin voi tehdä paljon niinku sellasta, että ryhmissä tehdään 
juttuja tai pareittain tai silleen. Tietenkin periaatteessa kyllähän se varmaan jos ois 
mielikuvitusta käyttää niin ois voinu tehdä myös tuota... sellasta myös ehkä 
etäopetuksessa, mutta ei meillä ainakaan... ei me mietitty sellasia, mutta tuota 
tosiaan kaikkee semmosta ja just ylipäänsä sitä tilan käyttöä pystyy niinku... sitä 
tilaa pystyy hyödyntämään ja kaikkee mahdollista, ja semmosia ihan fyysisiäkin 
pelejä, että niitä ollaan paljon... just jotain Hedelmäsalaattia tai  tällasia pelattu. 
[…] ku oli lämpimämpää alkusyksystä niin menty välillä uloskin ja siellä just 
vaikka sitten sitä Quizzlettia pelattu tai jotain. (Praktikantin 1) 

Praktikantin 1 meint, dass es im Fernunterricht schwierig war, die Schüler zu ermutigen,  

Fragen zu beantworten. Das war vor allem am Anfang ein Problem, aber langsam schaffte 

sie es, die Schüler zum Antworten zu ermutigen. Sie erwähnt, dass die Schüler ihre 

Antworten auch in den Chat schreiben konnten, wenn sie nicht bereit waren zu sprechen. 
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Basierend auf ihrer Antwort scheint es schwierig gewesen zu sein, die Schüler während 

des Unterrichts zur Interaktion zu ermutigen. Sie sagt, dass es einen starken Versuch gab, 

die Schüler beim Lernen zu beteiligen. Im Kontaktunterricht konnten die Schüler in 

Gruppen oder zu zweit arbeiten. Nach Praktikantin 1 war das im Fernunterricht nicht 

möglich. Im Fernunterricht wurde keine Breakout Room-Funktion oder dergleichen 

verwendet, wo die Schüler in Kleingruppen oder in Paaren zusammenarbeiten könnten. 

Die Antwort der Praktikantin 1 zeigt, dass die verwendeten Lehrmethoden  die Lerner -

Lerner-Interaktion nicht in gewünschter Weise unterstützten, denn die Schüler konnten 

nicht miteinander arbeiten. Sie sagt, dass es im Prinzip möglich gewesen wäre, in 

Kleingruppen oder Paaren im Fernunterricht zu arbeiten, aber eine solche Methode wurde 

nicht verwendet.  

Das elektronische Spiel ,,Quizlet‘‘ war sehr beliebt und wurde laut Praktikantin 1 fast in 

jeder Fernunterrichtsstunde gespielt. Wie Holbeck & Hartman (2018) festgestellt haben, 

kann die Verwendung von Spielen die kognitive Präsenz der Schüler in einer Online -

Umgebung verbessern. Da in jeder Unterrichtsstunde ein Quizlet-Spiel gespielt wurde, 

ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich positiv auf die kognitive Präsenz der Schüler 

ausgewirkt hat. Praktikantin 1 meint außerdem, dass Kontaktunterricht die Verwendung 

von physischen Spielen ermöglichte, beispielsweise das Spiel ,,Obstsalat.’’ Im 

Allgemeinen kann im Kontaktunterricht der ganze Raum verwendet werden und der 

Unterricht konnte sogar draußen stattfinden. Da die Schüler nur im Kontaktunterricht in 

Paaren und Gruppen arbeiten können, scheint der Kontaktunterricht eine 

funktionierendere Lerner-Lerner-Interaktion zu ermöglichen. 

 

4.3.3 Verwendung von Kommunikationskanälen im Fernunterricht 

Die Interviewfragen zum Thema ,,Verwendung von Kommunikationskanälen im 

Fernunterricht’’, die an Praktikantin 1 gestellt wurden, waren folgende: 

Wie wurden die Kameras verwendet? 

Wie wurden Mikrofone verwendet?  

Konnten die Schüler spontan über das Mikrofon kommunizieren, wenn sie wollten? 

Wie wurde die Chat-Funktion verwendet? 

Gab es andere Kommunikationsmöglichkeiten in der verwendeten Plattform? 
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[...] ne oli suurimmalla osalla kiinni. Siellä ysiluokalla jopa ne piti sitä ihan alusta 

... tai piti niitä ihan alusta asti. […] meillä opettajilla oli kyllä, ja me yritettiin kans 

silleen että ne muut harjoittelijat, jotka seurasi sitä tuntia niin piti kans niinku 

kameraa auki että saatais vähän niinku motivoitua niitä oppilaita ja kyllä se ehkä 

muissa luokissa saattoi välillä jotkut laittaa sen kameran jopa auki, mutta ei kaikki 

todellakaan. Ehkä siinä ysiluokalla saattoi olla se että  kun se oli niin pieni ryhmä 

ja sitten ne oli jo silleen tuttuja toisilleen, tai silleen kunnolla. (Praktikantin 1) 

Praktikantin 1 sagt, dass die Schüler kaum die Kameras im Fernunterricht verwendet 

haben. Sie und die anderen Lehramtspraktikantinnen, die den Unterricht beobachtet 

haben, hatten die Kameras eingeschaltet und dadurch wurde versucht, die Schüler zu 

ermutigen, ihre Kameras ebenfalls einzuschalten. Das hatte die Situation nicht sehr 

verändert, aber in einigen anderen Klassen haben die Schüler vielle icht manchmal ihre 

Kameras benutzt. Sie erwähnt eine Klasse, in der die Schüler auch häufiger die Kamera 

benutzten. Sie glaubt, dass die geringe Größe der Gruppe und die Tatsache, dass sie sich 

sehr gut kannten, die Schüler dazu ermutigte, ihre Kameras anzuschalten. Das zeigt, dass 

es für die Schüler leichter ist, ihre Kameras anzuschalten und somit ihre soziale Präsenz 

zu zeigen, wenn sie sich unter den anderen Schülern, die am Unterricht teilnehmen, 

wohlfühlen. Wie Jacknick (2021) behauptet, kann man zusätzlich zur verbalen 

Kommunikation auch mit körperlichen Handlungen zeigen, dass man aktiv am Unterricht 

teilnimmt und zum Beispiel durch Gesten, Blicke und Körperbewegungen kann man die 

Partizipation zeigen. Wenn die Schüler ihre Kameras nicht verwenden, kann die/der 

Lehrer/in nicht wahrnehmen, ob die Schüler diese nonverbalen Zeichen der Partizipa t ion 

während des Unterrichts zeigen. 

[…] loppujen lopuks ne kyllä niinku avas sitä mikkiä aika hyvin sitten kun me just 

vähän niinku sanottiin että niinku öö ’’sanoisitko vastauksen tähän’’ tai tälleen. 

(Praktikantin 1) 

[…] Että yleensä se oli vaan sellasta että käytiin sitä nimilistaa läpi ja silleen 

kyseltiin että sanoisko tuo oppilas tän vastauksen tai tuo oppilas ja näin. Että 

varmaan, me oltais varmaan otettu se... jos sieltä ois jotakin kommenttia tullu 

silleen yhtäkkiä ns. ilman lupaa, niin ei me oltais niinku yhtään otettu sitä pahalla 

siinä tilanteessa, että et niinku öö se ois ollu vaan positiivista. (Praktikantin 1) 

Zur Verwendung der Mikrofonen antwortet Praktikantin 1, dass die Schüler das Mikrofon 

„ziemlich gut“ nutzten, wenn jemand von ihnen einzeln gebeten wurde, auf eine Frage 

des Lehrers zu antworten. Das heißt, ein Schüler schaltete das Mikrofon ein, wenn der 

Lehrer fragte: "Kannst du diese Frage beantworten?", aber die Schüler kommunizie rten 

nicht spontan per Mikrofon während des Unterrichts. Praktikantin 1 meint, dass es nur 

positiv gewesen wäre, wenn die Schüler spontan mehr über das Mikrofon kommunizie r t 

hätten. Basierend auf den Antworten von Praktikantin 1 scheint es, dass die Lehrer -
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Lerner-Interaktion im Fernunterricht, die mündlich per Mikrofon stattfand, nur mit 

Lerninhalten zu tun hatte und die Lehrer mussten die Schüler besonders ermutigen, zu 

kommunizieren.  

Auch die Chat-Funktion wurde zur Lehrer-Lerner-Interaktion verwendet. Die Chat-

Funktion wurde von den Schülern verwendet, die nicht bereit waren, ihre Mikrofone zu 

benutzen oder die gesagt hatten, dass das Mikrofon kaputt ist. Auch die Lehrer hatten den 

Chat verwendet, um über Anweisungen von Aufgaben zu kommunizieren. Das ist die Art 

der Lehrer-Lerner-Interaktion, deren Ziel es ist, das Lernen im Online-Lernen anzule iten 

und zu erleichtern und die mit Lerninhalten verbunden ist. Nach Praktikantin 1 gab es 

keine andere Kommunikationsmöglichkeiten in der Plattform ,,Google Meet’’, die für 

den Fernunterricht genutzt wurden, sondern die Kommunikation fand nur per Kamera, 

Mikrofon und Chat statt.   

 

4.4 Ergebnisse der Praktikantin 2 

In diesem Teil der Kandidatenarbeit werden die Ergebnisse des Interviews mit 

Praktikantin 2 analysiert. Im Kapitel 4.4.1 werden die Fragen zum Thema ,,Unterschiede 

in der Interaktion und Aktivität der Schüler zwischen Fern- und Kontaktunterricht’’ 

präsentiert. Im Kapitel 4.4.2 werden die Fragen zum Thema ,,Lehrmethoden und ihr 

Einfluss auf die Interaktion im Fernunterricht’’ analysiert. Kapitel 4.4.3 behandelt die 

Verwendung von Kommunikationskanälen, das heißt die Verwendung von Kamera, 

Mikrofon, Chat und anderen Kommunikationsmöglichkeiten im synchronen 

Fernunterricht. Die Interviewfragen zu jedem Thema werden am Anfang jedes Kapitels 

vorgestellt. 

 

4.4.1 Unterschiede in der Interaktion und Aktivität der Schüler zwischen Fern- 

und Kontaktunterricht  

Die Interviewfragen zum Thema ,,Unterschiede in der Interaktion und Aktivität der 

Schüler zwischen Fern- und Kontaktunterricht’’, die an Praktikantin 2 gestellt wurden, 

waren folgende: 

Gibt es große Unterschiede in der Interaktion zwischen Fern- und Kontaktunterricht? 
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Gibt es Unterschiede in der Aktivierung/Aktivität der Schüler im Fern- und 

Kontaktunterricht? 

Wie wurden die Schüler im Kontaktunterricht aktiviert und war es leichter? 

War die Aktivierung der Schüler schwer im Fernunterricht und wie ist es gelaufen? 

 

Että eihän se etä niinku... ei siellä oikeastaan edes oo ehkä semmosta kunnon 

vuorovaikutusta, että tosi moni oli anonyymejä siellä, että sulla ei oo yhtään 

kasvoja, mihin sä saat yhdistettyä ne. Meillä oli semmoinen ryhmä, että silloinen 

ysiluokka, […] niin niitä oli vain ihan muutama, oisko viisi ollut. Niin niillä oli 

niin hyvä ryhmähenki, että ne piti kameroita auki ihan niinku muutenki, mutta 

ketään muuta luokkaa ei saatu, että avaa kameran sieltä, ainakaan oma, niinku 

omaa luokkaa jota opetti. Että sä vaan näet sen nimen ja sitten kuulet sen äänen. 

Mutta ei siinä saatu semmoista mitään keskustelua, että... että mitä tulee vaikka 

nyt luokassa jostain ihan muusta aiheesta tulee... tai ehkä aiheeseen liittyen, mutta 

ei välttämättä sivua nyt just sitä päivän teemaa. Niin niin ei silleen saanut kontaktia 

suoraan sanoen. (Praktikantin 2) 

Praktikantin 2 ist der Meinung, dass es viele Unterschiede in der Interaktion zwischen 

Fern- und Kontaktunterricht gibt. Sie sagt, dass es eigentlich keine Interaktion beim 

Fernunterricht gab, weil viele von den Schülern anonym waren, und sie hat niemandes 

Gesicht gekannt. Sie erzählt, dass es eine einzige Klasse gab, in der die Schüler ihre 

Kameras freiwillig einschalteten. Sie scheint der Meinung zu sein, dass die Kamera einen 

starken Einfluss auf die Interaktion hat und ihre Antwort zeigt, dass die Schüler gebeten 

wurden, ihre Kameras anzuschalten, aber meistens taten sie es nicht. Praktikantin 2 

glaubt, dass der Gruppengeist der Klasse ihre Bereitschaft, die Kamera anzuschalten, 

beeinflusst hat. Daher hat sich die frühere, vor dem Fernunterricht hergestellte Beziehung 

zwischen Schülern auf die Lerner-Lerner-Interaktion in der Online-Umgebung 

ausgewirkt. Sie sagt, dass man nur den Namen sieht und die Stimme hört. Diese Antwort 

zeigt, dass auch Praktikantin 2 ein Gefühl einer schwachen sozialen Präsenz im 

Fernunterricht hatte, denn die Schüler waren nur wie Namen und es gab kein Gefühl, mit 

einer realen Person zu kommunizieren, außer dass man ihre Stimme hören konnte. 

Laut Praktikantin 2 gab es keinen Umgang zwischen den Schülern und dem Lehrer 

außerhalb des zu unterrichtenden Themas und so fällt eine Form der Lehrer-Lerner-

Interaktion im Fernunterricht aus, die nicht mit Lerninhalt zu tun hat. Sie hat empfunden, 

dass sie die Schüler eigentlich nicht erreichen konnte. Aus dieser Antwort kann 

geschlossen werden, dass nach Praktikantin 2 eine schwache soziale Präsenz und sehr 
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einseitige Interaktion in der Klasse herrschte, denn sie konnte keinen Kontakt zu den 

Schülern herstellen. 

Eli siis tuota, huomaa edelleen kun on opettanut esim sitä samaa luokkaa,[…] niin 
sieltä huomaa ne jotka on ne aktiiviset, että ne siellä niin sanotusti viittaa tai sanoo 
vastauksia vs. että ne viittaa myös lähi sitten, että ovat aktiivisia. Mutta tosi paljon 
etäopetuksessa koki sitä, että mikki ei toimi. Yritetään ehkä livistää siitä 
aktiivisuudesta, että sitten sulla ei oo niin sanotusti mitää näyttöä, jos ne sanoo että 
mikki ei toimi. Sä et tiedä onko ne kuin linjoilla, onko niillä kirjoja mukana. Ja 
sitten siellä oli onneksi se chat, että siellä sitten saikin kysyttyä. Ja sitten oli 
monesti se kysymys, millä sivulla edes ollaan. Että ei olla perillä. Että se 
aktiivisuus on havaittavissa paremmin lähi, kun sä näet, että niillä on ne kirjat, 
niillä on ne tehtävät, ne tekee niitä tehtäviä. Ei sulla ole etäopetuksessa takuita 
siitä, että mitä ne tunnilla... toistaako ne perässä sanoja vai ei. (Praktikantin 2) 

Praktikantin 2 hat bemerkt, dass die Schüler, die im Fernunterricht aktiv auf Fragen 

geantwortet und an der Interaktion teilgenommen haben, auch im Kontaktunterricht aktiv 

sind. Wie Moore (1993) festgestellt hat, kann die Persönlichkeit der Lernenden einen 

Einfluss auf die Interaktion im Fernunterricht haben. Es kann sein, dass mutige Schüler 

wahrscheinlich mehr im Online-Unterricht kommunizieren wollen als schüchterne 

Schüler. Da Partizipation am Unterricht nicht nur verbale, sondern auch nonverbale 

Elemente umfasst, kann es für die/den Lehrer/in schwierig sein, die Aktivität und 

Partizipation eines schüchternen Schülers im Fernunterricht zu bemerken, der nicht so 

bereit ist, verbal per Mikrofon zu kommunizieren oder die Kamera zu benutzen und 

dadurch mit Gesten, Blicken und Körperbewegungen zu zeigen, dass er/sie am Unterricht 

teilnimmt.  

Im Fernunterricht haben viele Schüler gesagt, dass ihre Mikrofone kaputt sind. 

Praktikantin 2 ist der Meinung, dass es wahrscheinlich nur eine Ausrede war, um 

Interaktionen zu vermeiden und da kann der Lehrer nichts machen. Die Antwort von 

Praktikantin 2 zeigt, dass die Nichtbenutzung der Mikrofone der Schüler das Gefühl einer 

schwachen sozialen Präsenz geschaffen hat, weil sie nicht wissen konnte, ob die Schüler 

überhaupt online sind oder ob sie ihre Bücher dabeihaben. Anscheinend haben die Schüler 

den Chat genutzt, um Fragen zu beantworten. Dass die Schüler nicht wussten, auf welcher 

Seite sie sich befinden sollen, ist ein Zeichen für schwache kognitive Präsenz und Lerner-

Inhalt-Interaktion. Im Kontaktunterricht können die kognitive Präsenz und Lerner-Inhalt-

Interaktion wahrgenommen werden, weil Praktikantin 2 in dieser Umgebung sehen 

konnte, dass die Schüler die Aufgaben machen. Die Antwort von Praktikantin 2 zeigt, 

dass im Fernunterricht eine ständige Unsicherheit über die soziale und kognitive Präsenz 

der Schüler herrscht.  
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On se helpompi, et silleen ensinnäkin kun sä pystyt siellä vaikka kiertämään, niin 
sä näät että onko ne tehny tehtäviä, ja jos ne on sitten silleen, kun aletaan käymään 
läpi ja vaikka käsiä ei nouse paljon pystyyn tai nousee ne samat ja aletaan sitten 
kyseleen, että just saadaan aktivoitua muitakin mukaan, ja sitten tulee sitä vastausta 
’’en tiiä’’ niin siinä voi ensinnäkin helposti vedota siihen, että no sulla oli siellä 
vastaus, että sano nyt... niinku että sano mitä oot laittanut, että se näytti ihan 
oikealta vaikka, ja sit se sanoo. Tai just semmonen ’’A, B, C’’ että no mikä että... 
kolme kohtaa tai... pystyy aktivoimaan, ja sit se että sä pystyt siinä näyttään 
paremmin, vaikka se jos etitään joku sana tekstistä. Sen pystyy näyttään sieltä 
taulun screenillä paremmin, että missä kohtaa ollaan menossa, ja sitten ne pystyy 
seuraamaan kirjasta paremmin siinä. (Praktikantin 2) 

Praktikantin 2 spricht hier über die Lerner-Lehrer-Interaktion im Kontaktunterricht, die 

mit dem Lerninhalt zu tun hat. Wenn die Aufgaben durchgegangen werden, ist es 

einfacher, von den Schülern Antworten auf die Fragen im Kontaktunterricht zu 

bekommen. Es ist einfacher, die Schüler zum Antworten zu ermutigen, weil man im 

Klassenzimmer sieht, ob sie die Aufgaben erledigt haben und damit die Fragen 

beantworten könnten. Laut ihr ist auch die unterrichtliche Unterstützung einfacher im 

Kontaktunterricht, denn es ist einfacher in einer traditionellen Unterrichtsumgebung zu 

zeigen, auf welcher Seite im Lehrbuch sie sich befinden, als in einer Online-Umgebung. 

Sie glaubt, dass es auch für die Schüler einfacher ist, dem Unterricht in einer traditione llen 

Klassenzimmerumgebung zu folgen. Wenn die Schüler Bücher dabei haben und es 

einfacher ist, mit dem Lerninhalt zu arbeiten, dann heißt das, dass die Lerner-Inhalt-

Interaktion möglicherweise stärker im Kontaktunterricht ist.  

[…] yritettiin aktivoida sit sillä, että jos tuli se kuuluisa ’’mikki ei toimi’’ niin 

sitten se, että sä kirjoitat, ja sitten tulee se vastaus ’’en tiiä’’, niin sitten jos se 

tehtävä on vaikka joku ’’valitse A, B, C’’, niin sitten sä oot silleen, sanot siellä  että 

no heitä sinne kommenttikenttään joku, että siinä on vaihtoehdot, että yritetään 

sillä sitten silleen pikkuhiljaa tai sitten esim kirjan kappaletta kun käsiteltiin, on 

paljon sitä että eti fraaseja, niin jos siellä kysyt silleen, että no hei oisko sulla, 

oppilas sanoo että mikki ei toimi tai... tai sitten vaikka se mikki toimisi, on silleen 

’’en tiiä’’, no sitten mennään sinne chattiin tai sitten sanotaan sitä... pikkuhiljaa 

yritetään että no missä... että ehkä avustettiin, että no ollaan menossa siellä kirjan 

nyt sivulla se ja kohdassa se, että löydätkö sieltä nyt vaikka sen yhden sanan, millä 

se alkaa. Ja sitten ne yleensä alko sieltä, että onko se tossa toi tää kohta, ja sitten 

sä oot silleen jes, hyvä. (Praktikantin 2) 

Die Antwort von Praktikantin 2 zeigt, dass die Aktivierung der Schüler im Fernunterr icht 

ziemlich mühsam war, denn sie wollten nicht per Mikrofon kommunizieren. Die 

Aktivierung folgte einem Muster, bei dem die Schüler eine Frage nicht per Mikrofon 

beantworten wollten und danach wurden sie von der/dem Lehrer/in gebeten, die Frage 

schriftlich per Chat zu beantworten. Darauf haben die Schüler oft ,, Ich weiß das nicht’’ 

geantwortet.  Danach wurden die Schüler noch mehr ermutigt und angewiesen, die 

richtige Antwort aus dem Buch zu wählen und in den Chat zu schreiben. Die Tatsache, 
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dass Praktikantin 2 die Seitennummer für die Schüler sagen musste, gibt einen Hinweis, 

dass die Schüler nicht in gewünschter Weise mit dem Lerninhalt interagiert haben. Aus 

der Antwort könnte man schließen, dass Praktikantin 2 die soziale Präsenz und Aktivität 

der Schüler insofern wahrnehmen konnte, dass die Schüler auf ihre Fragen reagierten, 

obwohl sie sehr wenig zur verbalen Interaktion willig waren. Es wird auch deutlich, dass 

Praktikantin 2 immer sehr froh war, wenn sie es schaffte, eine Antwort von einem Schüler 

zu bekommen. Es ist wichtig, dass diese Freude auch für die Schüler vermittelt wird, weil 

positives Feedback unterrichtliche Unterstützung ist, die ein Teil der Lehrer-Lerner-

Interaktion ist.  

 

4.4.2 Lehrmethoden und ihr Einfluss auf die Interaktion im Fernunterricht 

Die Interviewfragen zum Thema ,,Lehrmethoden und ihr Einfluss auf die Interaktion im 

Fernunterricht’’ die an Praktikantin 2 gestellt wurden, waren folgende: 

Welche Lehrmethoden wurden im Fernunterricht verwendet? 

Wurde die Breakout Room-Funktion verwendet? 

Welche Lehrmethoden wurden im Kontaktunterricht verwendet? 

 

Joo siis opetusmetodeita ehkä semmoisia pelejä, mutta ei semmoisia toiminnallis ia 
pelejä, vaan että niinku pelillisiä muotoja, mutta sitten myös, siellä oli myös sitä 
semmosta suullistakin, että tuli tehtäväksi että okei soita vaikka parille tai soita 
kaverille ja lukekaa teksti ääneen. Toki meillä ei oo mitään takuita onko ne tehnyt 
sitä. (Praktikantin 2) 

Nach Praktikantin 2 wurden Spiele als Lehrmethode im Fernunterricht verwendet. Die 

Verwendung von Spielen ist eine gute Strategie, Interaktion im Online-Klassenzimmer 

zu erhöhen, denn die kognitive Präsenz wird positiv von Spielen beeinflusst. Praktikantin 

2 hat auch mündliche Übungen in den Fernunterrichtsstunden verwendet, bei der die 

Schüler sich mit Telefon anriefen und gemeinsam eine mündliche Aufgabe lösten. Die 

Verwendung solcher Methode, bei denen die Schüler zusammenarbeiten können, ist 

zweifellos eine effiziente Strategie, die Lerner-Lerner-Interaktion zu verstärken. Ihre 

Antwort zeigt jedoch die Unsicherheit, ob die Schüler an der Aufgabe teilgenommen und 

sie abgeschlossen haben. Diese Unsicherheit weist darauf hin, dass es für die Lehrerin im 

Fernunterricht schwierig ist festzustellen, ob die Schüler kognitiv präsent sind und ob sie 

mit den Lerninhalten wirklich engagiert sind.  
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Meillä oli pari kertaa silleen, että me jaettiin luokka kahtia ja meillä oli kaksi 

opettajaa, eli toteutettiin se samanaikaisopettajuus, jolloin sitten oli että sama 

tehtävä, mutta luokka kahtia, jolloin se kynnys sitten oli aina pienempi ja mitähän 

me silleen tehtiin semmonen yksi peli […] että piti yhdistää aina sanoja saksan 

vastineeseen vai oliko suomen vastineeseen ja samassa ruudussa oli sitten uusi 

sana saksaksi ja sitten taas piti etsiä sille se... semmonen yhdistämis... mut jaettiin 

silleen. Mutta ei jätetty oppilaita toisaalta kertaakaan silleen, että ne on keskenään 

vaan että aina oli opettaja mukana. (Praktikantin 2) 

Praktikantin 2 erzählt, dass manchmal im Fernunterricht eine solche Methode verwendet 

wurde, wo die Klasse in zwei Gruppen geteilt wurde und die zwei Gruppen an derselben 

Aufgabe arbeiteten. Es handelte sich um ein Wortspiel, bei dem deutsche und finnische 

Wörter miteinander verknüpft wurden. Eine solche Methode ermöglicht eine 

funktionierende Lerner-Lerner-Interaktion, denn die Schüler können zusammen arbeiten 

und die Verwendung von Spielen erhöht auch die kognitive Präsenz der Schüler. Sie 

erwähnt, dass die Teilung der Schüler in zwei Gruppen die Schwelle zur Kommunika tion 

gesenkt hat. Damit wurden die Schüler zur Interaktion ermutigt. Praktikantin 2 meint 

außerdem, dass die Lehrerin immer präsent war, wenn die Schüler in Gruppen geteilt 

wurden. Eine Breakout room-Funktion oder dergleichen, wo die Schüler selbstständig 

arbeiten konnten, wurde nicht genutzt.  

Onhan siellä sitä toiminnallisuutta, jos se nyt lasketaan siihen, että just mennään 
sinne... vasta mentiin... mä pidin tien neuvomisesta oppilaitten kanssa käytävällä 
ja ne sitten ohjaa paria siellä. […] Niin siis että alakoulussa paljon kirjassa on 
semmosia tehtäviä, että keskustele parin kanssa ja just vaikka joku sanajärjestys, 
että sun pitää siinä keskustellessa osata laittaa joittenk... kertoa jotain lauseita 
sanajärjestys oikein, niin niitä teetätetään tosi paljon alakoulussa, ainakin itse 
tykkään. Että siinä tulee sekä sitä suullista että sitä myös. (Praktikantin 2) 

Nach Praktikantin 2 ermöglicht Kontaktunterricht die Verwendung von funktiona len 

Lehrmethoden. Das heißt, dass die Schüler beispielsweise im Flur der Schule zusammen 

üben konnten, den Weg zu weisen. Solche Methoden ermöglichen Paar- und 

Gruppenarbeit, die Lerner-Lerner-Interaktion verstärkt und kognitive Stimula t ion 

ermöglicht. Die Verwendung solcher funktionalen Lehrmethoden, wo die Schüler 

zusammen körperlich aktiv sein können, ist nur im Kontaktunterricht möglich. Im 

Kontaktunterricht gab es viele mündliche Übungen. Zum Beispiel in der Primarstufe 

konnten die Schüler miteinander eine Aufgabe machen, bei der sie die richtige 

Wortstellung auswählen mussten. Die Antwort zeigt, dass im Kontaktunterricht die 

Schüler sehr viel zusammenarbeiten konnten und dadurch eine effiziente Lerner-Lerner-

Interaktion geschaffen wird.  

 

4.4.3 Verwendung von Kommunikationskanälen im Fernunterricht 
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Die Interviewfragen zum Thema ,,Verwendung von Kommunikationskanälen im 

Fernunterricht’’, die an Praktikantin 2 gestellt wurden, waren folgende: 

Wie wurden die Kameras verwendet? 

Wie wurden die Mikrofone verwendet? 

Konnten die Schüler spontan über das Mikrofon kommunizieren, wenn sie wollten? 

Wie wurde die Chat-Funktion verwendet? 

Gab es andere Kommunikationsmöglichkeiten in der verwendeten Plattform? 

 

Opettaja käytti ja piti kameraa auki, että opettaja näkyi ja ehkä sitten meidän 
ohjaava ope, mutta ei tunnilla oikeastaan muuten. Kyllä kehotettiin, että ois kiva 
jos avaisitte, kun ei olla nähty koskaan eikä mitään, silleen vähän matalan 
kynnyksen, että... et ei ois paineita avata se, sitä... mutta kun itekin oli aina kotona 
esimerkiks, mutta ei niitä sit avattu. Ei käytetty, suoraan sanoen. (Praktikantin 2) 

Zur Verwendung der Kameras antwortet die Praktikantin 2, dass die Lehrer ihre Kameras 

eingeschalten hatten, aber die Schüler haben es nicht so häufig getan. Die Schüler wurden 

jedoch gebeten, die Kameras einzuschalten. Praktikantin 2 sagt, dass sie die Schüler nicht 

unter Druck setzen wollte, die Kameras einzuschalten. Nach ihrer Antwort wurden die 

Kameras von den Schülern schlicht gar nicht benutzt. Die Antwort zeigt, dass 

Praktikantin 2 die Verwendung von Kameras wichtig für die Interaktion hält, besonders 

wenn sie die Schüler zu diesem Zeitpunkt noch nie getroffen hatte. Während des 

Interviews hatte ich den Eindruck, dass sie es als Lehrerin enttäuschend fand, dass die 

Schüler trotz aller Ermutigungen nicht die Kameras einschalten wollten. 

[…] mun mielestä se oli lähinnä semmonen, että saa heitellä vastauksia, aika paljon 

piti kyllä kehottaakin, että saa sitten vaan vastauksia sanoa, mutta kyllä vedottiin 

tosi paljon siihen, että mikki ei toimi ja on nyt myös jälkeenpäin saanu kuulla, kun 

jotkut ovat paljastaneet näitä että ’’oikeasti me oltiin siellä sängyn pohjalla eikä 

vaan jaksettu avata sitä mikkiä’’ silleen ku sä et voi tietää siellä tilanteessa että 

eikse oikeasti toimi. Mutta sitten vedottiin siihen, että siellä on se chatti, että sun 

näppäimistö kyllä toimii. Mutta ei mikkiä aina, mutta ehkä ne aktiivisimmat, joita 

nyt lähiopetuksessakin huomaa, että on ite aktiivisia oma-alotteisesti, niin niillä oli 

kyllä mikit silleen aika hyvin auki, että puhuivat. (Praktikantin 2) 

Praktikantin 2 sagt, dass die Schüler spontan per Mikrofon kommunizieren konnten, 

wenn sie wollten, aber öfter musste sie die Schüler bitten, die Fragen zu beantworten. 

Sehr oft haben die Schüler gesagt, dass ihre Mikrofone kaputt sind. Später im 

Kontaktunterricht haben sogar einige Schüler gestanden, dass die Mikrofone in 

Wirklichkeit funktioniert hatten und die Schüler während des Fernunterrichts nur nichts 

tun wollten. Sie sagt wieder, dass es im Fernunterricht für die/den Lehrer/in unmöglich 
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zu wissen ist, ob die Mikrofone wirklich kaputt sind oder ob die Schüler nur inaktiv sein 

wollen. Nach Praktikantin 2 hatten solche Schüler ihre Mitarbeit mündlich per Mikrofon 

gezeigt, die auch im Kontaktunterricht selbstständig aktiv sind.  

Kyllä sitä aika paljon käytettiin, ainakin omissa näissä mitä opetti, […] jotkut oli 
jopa semmosia, että niillä ei oik... ihan aikuisten oikeasti toiminut se mikki, että ne 
sitten oma-aloitteisesti kirjoitti vastauksia sinne chattiin ja sieltä saattoi joku sitten 
samaan aikaan huutaa sen vastauksen, kun joku oli kirjoittanut sen myös chattiin.  
(Praktikantin 2) 

Laut Praktikantin 2 wurde die Chat-Funktion ziemlich viel in ihren Unterrichtsstunden 

verwendet. Sie sagt, dass es einige Schüler gab, die ihre Aktivität und Mitarbeit stark 

durch den Chat gezeigt haben, wenn ihre Mikrofone nicht funktionierten. Oft haben sie 

die Antworten selbständig in den Chat ohne Bitte geschrieben. Manchmal haben die 

Schüler eine Antwort  gleichzeitig per Mikrofon und Chat gegeben. Es scheint, dass die 

Schüler ihre soziale Präsenz und Partizipation am Unterricht effizient durch den Chat 

gezeigt haben. Nach der Praktikantin 2 gab es keine anderen 

Kommunikationsmöglichkeiten in der verwendeten Videokonferenzplattform. 

 

4.5 Ergebnisse der Praktikantin 3 

In diesem Teil der Kandidatenarbeit werden die Ergebnisse des Interviews mit 

Praktikantin 3 analysiert. Im Kapitel 4.5.1 werden die Fragen zum Thema ,,Unterschiede 

in der Interaktion und Aktivität der Schüler zwischen Fern- und Kontaktunterricht’’ 

präsentiert. Im Kapitel 4.5.2 werden die Fragen zum Thema ,,Lehrmethoden und ihr 

Einfluss auf die Interaktion im Fernunterricht’’ analysiert. Kapitel 4.5.3 behandelt die 

Verwendung von Kommunikationskanälen, das heißt die Verwendung von Kamera, 

Mikrofon, Chat und anderen Kommunikationsmöglichkeiten im synchronen 

Fernunterricht. Die Interviewfragen zu jedem Thema werden am Anfang jedes Kapitels 

vorgestellt. 

 

4.5.1 Unterschiede in der Interaktion und Aktivität der Schüler zwischen Fern- 

und Kontaktunterricht 

Die Interviewfragen zum Thema ,,Unterschiede in der Interaktion und Aktivität der 

Schüler zwischen Fern- und Kontaktunterricht’’, die an Praktikantin 3 gestellt wurden, 

waren folgende: 
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Gibt es große Unterschiede in der Interaktion zwischen Fern- und Kontaktunterricht? 

Gibt es Unterschiede in der Aktivität der Schüler im Fern- und Kontaktunterricht?  

Ist die Aktivierung der Schüler schwieriger im Fernunterricht? 

 

[...] kontaktiopetushan niinku tietenki koko ajan on, se opettaminen on 

periaatteessa koko ajan vuorovaikutteista ja ne oppilaat niinku vastailee siellä ja 

niinku aiheuttaa... tai pystyy reagoimaan siihen heti, mutta sitten etänä niin se on 

semmosta aika yksipuolista just ja tuntuu että välillä niinku ite vaan puhuu sille 

tietokoneelle, eikä oo mitään hajua mitä siellä toisella puolella tapahtuu. 

(Praktikantin 3) 

Laut Praktikantin 3 gibt es große Unterschiede in der Interaktion zwischen Fern- und 

Kontaktunterricht. Ihrer Ansicht nach findet im Kontaktunterricht ständig eine Lehrer -

Schüler-Interaktion statt, wohingegen es im Fernunterricht kaum Interaktion zwischen 

Lehrer und Schülern gibt. Praktikantin 3 beschreibt die Interaktion im Fernunterricht als 

einseitig, denn nur die/der Lehrer/in scheint daran teilzunehmen. Sie sagt, dass sie 

manchmal das Gefühl hatte, nur mit dem Computer zu sprechen und sie wusste nicht, was 

die Schüler während des Unterrichts taten. Die Antwort zeigt, dass Praktikantin 3 die 

Schüler nicht wahrnehmen konnte, während sie mit ihnen sprach und so hatte sie das 

Gefühl, dass die Schüler nicht sozial präsent waren. Sie hatte keine Ahnung, was die 

Schüler während des Unterrichts taten. 

[…] jos opettaa etätuntia, niin sitä on vaikea tietää, että kuka oppilas vaikka 

esimerkiks tekee niitä tehtäviä, koska kellään ei oo kamerat, ei välttämättä 

mikitkään auki ja siellä on ehkä muutamat oppilaat, jotka niinku vastailee ja jotka 

osottaa sitä, että on aktiivisia, mutta et sitä on niinku vaikea ees valvoa, että onko 

ne aktiivisia ja sitten niin kyllä siinä mielessä niin luokassa kuitenkin koko ajan 

näkee, että mitä oppilaat tekee ja sitten esimerkiksi niinku semmonen viittailu ja 

vastailu niin toteutuu kyllä luokassa paremmin. (Praktikantin 3) 

Joo, kyl se mielestäni on, koska just puuttuu se, että sitä oppilasta ei nää ja sitten 

ei välttämättä... tai se voi olla isompi kynnys sille oppilaalle myöskin avata se 

mikki ja sanoa jotakin ääneen, kun sitten luokassa sen pystyis sanomaan niin. 

(Praktikantin 3) 

Praktikantin 3 hat die Bemerkung gemacht, dass es schwierig zu wissen war, ob die 

Schüler beim Fernunterricht wirklich präsent waren oder nicht. Der Grund dafür ist, dass 

niemand die Kameras und die Mikrofone eingeschaltet hat.  Es ist schwierig zu erkennen, 

inwieweit die Lernenden mit den Lerninhalten interagieren, weil man sie weder sehen 

noch hören kann. Das heißt, dass die Intensität der Lerner-Inhalt-Interaktion schwierig zu 

schätzen ist. Sie sagt, dass es nur einige Schüler gab, die beim Fernunterricht aktiv 
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teilgenommen haben. Laut Praktikantin 3 ist es schwierig für die Lehrerin 

wahrzunehmen, ob die Schüler beim Fernunterricht aktiv teilnehmen. Beim 

Kontaktunterricht ist die Situation anders, weil die/der Lehrer/in wirklich sehen kann, was 

die Schüler machen. Sie hat bemerkt, dass die Schüler sich beim Kontaktunterricht mehr 

beteiligen, indem sie sich melden und Fragen beantworten. Die Antwort zeigt, dass die 

Lerner-Lehrer-Interaktion besser im Kontaktunterricht erfüllt wird und dass die soziale 

Präsenz der Schüler deutlich schwieriger im Fernunterricht wahrzunehmen ist.  

Praktikantin 3 hält es für einen großen Nachteil für die Interaktion, dass die Schüler ihre 

Kameras nicht benutzen und die/der Lehrer/in sie während des Unterrichts nicht sehen 

kann. Sie glaubt, dass es für die Schüler schwieriger sein kann, online zu kommunizieren 

als in einer Kontaktsituation. Wie Moore (1993) festgestellt hat, kann die Persönlichke it 

des Schülers sowie des Lehrers einen Einfluss auf die Qualität des Dialogs haben, der im 

Unterricht stattfindet. So ist es möglich, dass ein Schüler mit einer schüchternen 

Persönlichkeit nicht so bereit ist, an einem interaktiven Dialog in einer Online -

Lernumgebung teilzunehmen. Das könnte auch dazu führen, dass ein schüchterner 

Schüler aktiv sein möchte, aber aufgrund der Umgebung nicht in der Lage ist, die 

Aktivität and Partizipation mündlich zu zeigen.  

 

4.5.2 Lehrmethoden und ihr Einfluss auf die Interaktion im Fernunterricht 

Die Interviewfragen zum Thema ,,Lehrmethoden und ihr Einfluss auf die Interaktion im 

Fernunterricht’’, die an Praktikantin 3 gestellt wurden, waren folgende: 

Welche Lehrmethoden wurden im Fernunterricht verwendet? 

Wurden die gleiche Lehrmethoden auch im Kontaktunterricht verwendet? 

 

Aika paljon oli semmosta, että, että niinku opettajajohtosesti saatettiin vaikka 
sanoa, että okei kuunnellaan tämä kappale ja sitten opettaja kuuntelutti sen ja sitten 
täyty vaan toivoa, että ne oppilaat myös seuras siellä tunnilla. Ja sit erilaisia 
tehtäviä saatettiin antaa, että no tehkääpä nuo ja sitten vähän ajan päästä ne 
tarkistettiin. Sitten saatettiin kattoa videoita yhdessä ja niitten avulla tehdä 
tehtäviä. Ja sitten noin niinku vuorovaikutusta oli aika vähän, suullista aika vähän, 
mitä nyt jotakin ääntämistehtäviä pysty ottaan, että ääntäkää perässä ja opettaja 
ääntää ja sitten taas täytyy toivoa että oppilaat toistelee perässä. Ja tosiaan niitä 
Quizletteja ja Kahootteja käytettiin etänä aika paljon myös. (Praktikantin 3) 

Praktikantin 3 meint, dass der Unterricht oft von der/dem Lehrer/in geleitet wurde und 

die Schüler hörten zu. Es scheint, dass die Schüler eine mehr passive Rolle dann hatten. 
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Ihre Antwort zeigt, dass sie sehr unsicher war, ob die Schüler dem Unterricht gefolgt 

haben oder nicht. Den Schülern wurden auch schriftliche Aufgaben gegeben, die später 

durchgegangen wurden. Manchmal haben die Schüler Videos zusammen angesehen und 

im Zusammenhang mit den Videos wurden Aufgaben gemacht. Es scheint, dass die 

Aufgaben allein gemacht wurden und nur die Videos zusammen angesehen wurden. Laut 

Praktikantin 3 gab es sehr wenig Interaktion im Unterricht und mündliche Übungen 

fehlten auch. Sie sagt, dass es Ausspracheübungen gab, wo sie ein Wort aussprach und 

die Schüler es wiederholten. Es gab aber die Unsicherheit, ob die Schüler die Aufgabe 

wirklich machen. Es scheint, dass die Schüler keine Mikrofone während der 

Ausspracheübungen verwendeten. 

Die Antwort von Praktikantin 3 zeigt, dass die soziale und kognitive Präsenz der Schüler 

während der Übungen unmöglich zu beobachten war und die Lehrer-Lerner-Interak tion 

sehr einseitig war. Praktikantin 3 erwähnt die häufige Verwendung von Spielen, was 

bedeutet, dass die Schüler zumindest einigermaßen kognitiv präsent waren, wenn sie an 

Spielen teilnahmen. Sie erwähnt keine Lehrmethoden, wo die Schüler gemeinsam 

arbeiten konnten. Es weist darauf hin, dass die Schüler nicht sozial miteinander 

interagieren konnten, was eine geringe Lerner-Lerner-Interaktion bedeutet. 

No näitten lisäksi on tietenkin myös kaikki parityöskentelyt, ryhmätyöskentelyt, 

mitä pystyy hyödyntään ja sitten toiminnallista, sitä että pystyy vaikka liikkumaan 

luokassa. Ja sitten on ollu myös niinku ihan semmosia pelejä tai sitten on ollu 

vaikka jotain niinku monisteita mitä on pystyny tekemään […] (Praktikantin 3) 

Nach Praktikantin 3 können die Schüler im Kontaktunterricht in Paaren und Gruppen 

zusammenarbeiten. Damit wird die Lerner-Lerner-Interaktion stärker im 

Kontaktunterricht. Sie erwähnt auch die Verwendung von funktionalen Lehrmethoden, 

wo die Schüler sich körperlich im Klassenraum bewegen können. Auch Spiele können 

im Kontaktunterricht verwendet werden. Es wird nicht klar, über welche Spiele 

gesprochen wird, aber der Kontaktunterricht ermöglicht natürlich Verwendung von 

Spielen, die die Schüler physisch zusammen spielen können und womit die Lerner-

Lerner-Interaktion verstärkt wird. 

 

4.5.3 Verwendung von Kommunikationskanälen im Fernunterricht 

Die Interviewfragen zum Thema ,,Verwendung von Kommunikationskanälen im 

Fernunterricht’’, die an Praktikantin 3 gestellt wurden, waren folgende: 
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Wie wurden die Kameras verwendet? 

Wie wurden die Mikrofone verwendet?  

Konnten die Schüler spontan über das Mikrofon kommunizieren, wenn sie wollten? 

Wie wurde die Chat-Funktion verwendet? 

Gab es andere Kommunikationsmöglichkeiten in der verwendeten Plattform? 

 

Opettajilla ja harjoittelijoilla oli kamerat aina päällä, ja sitten oli et oppilaat sai 

laittaa kamerat päälle jos halus, mutta ei ollu missään nimessä pakko. Ja oisko 

ollu että ehkä niinku alakoulun puolella muutamilla oli kamerat päällä ja sitten 

muistan tyyliin ysiluokassa missä oli siinä hetkellä niinkun... mm... se alle 

kymmenen oppilasta, niin he uskalsivat sitten laittaa kamerat päälle, kun ne oli 

tavallaan jo niinku hyviä kavereita keskenään. Mut sitten kun jos on isommat 

ryhmät, niin ei siellä kameroita oikeestaan näy. (Praktikantin 3) 

Praktikantin 3 erzählt, dass die Lehrer und Lehramtspraktikanten immer Kameras 

verwendet haben, aber die Schüler nicht so oft. Sie erwähnt, dass einige Schüler in der 

Primarstufe ihre Kameras verwendet haben. Es gab auch eine 9. Klasse, wo die Schüler 

aktiv Kameras verwendet haben. Sie sagt, der Grund dafür ist, dass die Schüler dieser 

Klasse untereinander gut befreundet sind. Das weist wieder darauf hin, dass die vor dem 

Fernunterricht geschaffenen Beziehungen einen Einfluss darauf haben, wie wohl sich die 

Schüler bei der Verwendung von Kameras im Fernunterricht fühlen. Wenn sie die 

Kameras nicht verwenden wollen, wird die soziale Präsenz schwächer und dadurch sinkt 

sowohl die Lehrer-Lerner- als auch Lerner-Lerner-Interaktion. Praktikantin 3 sagt, dass 

die Schüler ihre Kameras nicht in größeren Gruppen benutzten. 

No nuo yläkoulun puolelta käyttivät ehkä vähemmän, et monesti saatto olla 

semmosia just ääntämistehtäviä, että ääntäkää vaikka perässä, niin ei kaikki 

välttämättä aina aukassu mikkiä, niitä oli muutamia. Ja sitte jos tehtäviä 

tarkistettiin, niin siinä tilanteessa saatto kysyä sitten että no... että sanokaa joku, et 

joka haluaa niinku silleen että... aikalailla niinkun oppilaat ois varmasti saanu 

puhua mikrofoniin sillon ku ois halunnu, mutta enemmänki se oli sitä että... 

vaikutti ainaki siltä, että he ei halua ees niinku avata sitä mikkiä. (Praktikantin 3) 

Nach Praktikantin 3 haben die Schüler der Klassen 7-9 weniger Mikrofone verwendet als 

in der Primarstufe. Zum Beispiel schalteten bei Ausspracheübungen nicht alle Schüler 

ihre Mikrofone ein und wiederholten nicht die Wörter nach dem Lehrer. Sie sagt, dass die 

Schüler während des Unterrichts selbstständig das Mikrofon hätten verwenden können, 

wenn sie etwas sagen wollten, aber öfter musste man sie ermutigen, Fragen zu 

beantworten. Sie hat den Eindruck bekommen, dass die Schüler die Mikrofone überhaupt 

nicht verwenden wollten. Die Antwort von Praktikantin 3 zeigt, dass es bei 
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Ausspracheübungen schwierig zu wissen ist, ob die Schüler mit dem Lerninhalt engagiert 

sind und ob sie die Übung wirklich machen. Wenn die Aufgaben durchgegangen wurden, 

scheint es schwierig gewesen zu sein, die Schüler zur Interaktion zu bewegen. Das 

bedeutet eine einseitige Lehrer-Lerner-Interaktion, wo die soziale Präsenz des Lerners 

gering ist. 

Siinä tilanteessa joo, että jos kysyttiin vaikka johonki tehtävään vastausta, jos ei 
halunnu mikkiin sanoa, niin sitten oli aina mahdollisuus, että saa käyttää myös sitä 
chattia, jos ei halua niinku vastata ääneen. Mutta... aika sillain vähän. Sit saatto 
tietenki olla että käytettiin myös hyödyksi, että jos oli vaikka joku tehtävä tai muu, 
että se kirjattiin sit sinne ylös tai jos oli joku linkki, et piti käyä jollakin toisella 
sivulla, niin sitä käytettiin sillä tavalla niinku hyödyksi. (Praktikantin 3) 

Über die Verwendung der Chat-Funktion erzählt Praktikantin 3, dass die Schüler den 

Chat verwenden konnten, wenn sie nicht per Mikrofon kommunizieren wollten. Sie ist 

der Meinung, dass der Chat ziemlich wenig verwendet wurde. Sie erwähnt jedoch, dass 

die Lehrer die Chat-Funktion im Unterricht nutzen konnten. Der Chat wurde zur Lehrer-

Lerner-Interaktion verwendet, die mit Lerninhalt zu tun hatte. Zwei der fünf Faktoren von 

Kang (2009, zitiert nach Kang & Im 2013), die  ,,unterrichtliche Unterstützung’’ und 

,,Anleitung und das Lernen erleichtern’’ konnten also mit der Chat-Funktion realisie rt 

werden, wenn Praktikantin 3 den Chat verwendete, um Informationen über Lerninha lte 

zu übermitteln. Sie sagt, dass die verwendete Videokonferenzplattform keine anderen 

Kommunikationsmöglichkeiten enthielt als Kamera, Mikrofon und Chat. 

 

5. Zusammenfassung 

 

In diesem Teil der Kandidatenarbeit werden die Ergebnisse der Interviews mit 

Praktikantin 1, 2 und 3 kurz zusammengefasst und verglichen. Alle drei Interviewten 

waren der Meinung, dass es deutliche Unterschiede in der Interaktion zwischen Fern- und 

Kontaktunterricht gibt. Sie denken, dass die Interaktion im Fernunterricht schwächer war. 

Basierend auf ihren Erfahrungen hatte es einen sehr negativen Einfluss auf die Interaktion 

im Klassenzimmer, dass die Schüler ihre Kameras und Mikrofone kaum benutzten. Das 

verursacht das Gefühl von schwacher sozialer Präsenz der Schüler. Sie hatten oft das 

Gefühl, dass die Schüler nur Namen auf der Liste waren. Alle Praktikantinnen hatten das 

Gefühl von Unsicherheit während des Fernunterrichts. Sie waren unsicher, ob die Schüler 

am Unterricht aktiv teilnehmen und ob die Schüler wirklich ihre Aufgaben machen. Das 

letzte bedeutet, dass die Lerner-Inhalt-Interaktion schwierig für alle drei Praktikantinnen 
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zu bemerken war. Andererseits, Lerner-Inhalt-Interaktion konnte im Fernunterr icht 

dadurch effizienter gewesen sein, dass die Schüler ihre Aufgaben immer zurückgebe n 

mussten, im Gegensatz zum Kontaktunterricht. Damit konnten die Praktikantinnen sicher 

sein, dass die Aufgaben immer gemacht wurden.  

Im Fernunterricht hatten die Schüler nicht so viele Möglichkeiten, in Paaren oder 

Gruppen zu arbeiten. Das hat eine negative Wirkung auf der Lerner-Lerner-Interaktion. 

Im Kontaktunterricht werden Paar- und Gruppenarbeiten ermöglicht. Wenn es eine Paar- 

oder Gruppenarbeit im Fernunterricht gab, dann gab es immer die Unsicherheit, ob die 

Schüler die Übungen wirklich machen. Das ist ein weiteres Zeichen von schwacher 

sozialer Präsenz und mangelnder Interaktion. Es gab weniger mündliche Übungen im 

Fernunterricht. Jede Praktikantin erwähnt, dass Spiele als Lehrmethode im Fernunterr icht 

verwendet wurden. Damit wurden die Schüler vermutlich mit dem Lerninhalt engagiert. 

Aus den Antworten kann man schließen, dass die Lehrer-Lerner-Interaktion im 

Fernunterricht nur mit Lerninhalten zu tun hatte. Im Kontaktunterricht gibt es auch 

Lehrer-Lerner-Interaktion, die nichts mit Lerninhalten zu tun hat. Es scheint, dass die 

Befragten diese Form der Interaktion als einen wesentlichen Bestandteil der 

Klassenzimmerinteraktion betrachten. Welche Auswirkungen das Fehlen dieser 

Interaktionsform hat, ist eine Überlegung wert.  

Die Schüler haben ihre soziale Präsenz und Aktivität im Fernunterricht so gezeigt, indem 

sie meistens per Chat mit der Lehrerin interagierten. Per Chat konnten die Schüler sogar 

ohne Aufforderung Antworten geben und damit teilnehmen. Die Praktikantinnen haben 

die Chat-Funktion auch für solche Lehrer-Lerner-Interaktion genutzt, die mit 

Lerninhalten und Aufgaben zu tun hat. Die Schüler wollten nicht gern per Mikrofon 

interagieren. Alle Praktikantinnen haben die gleiche Erfahrung gemacht, dass viele 

Schüler Interaktion zu vermeiden versuchten, indem sie sagten, dass ihr Mikrofon nicht 

funktionierte. Die Praktikantinnen konnten nicht sicher sein, ob das wahr ist oder nicht 

und so konnten sie nichts dagegen tun. Es ist klar, dass die Nichtverwendung der 

Mikrofone eine negative Wirkung auf die Flüssigkeit der Online-Interaktion hatte. Die 

Praktikantinnen glauben, dass die Schüler in einer Online-Lernumgebung eine höhere 

Schwelle zu interagieren haben. Es kann sein, dass ein/e Schüler/in mit einer 

schüchternen Persönlichkeit nicht bereit ist, Partizipation und Aktivität am Fernunterr icht 

so zu zeigen, wie er/sie es gerne hätte, was negative Folgen haben kann. 

Alle Praktikantinnen hatten die gleiche Erfahrung, dass die Schüler zur Interaktion 

ermutigt werden mussten und dass die Aktivierung der Schüler deutlich schwerer im 
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Fernunterricht war. Diese Ermutigung scheint sehr mühsam gewesen zu sein. Im 

Kontaktunterricht ist es einfacher, Antworten von den Schülern zu bekommen und dort 

melden sich die Schüler öfter freiwillig. Die Schüler waren auch nicht willig, ihre 

Kameras im Fernunterricht einzuschalten. Dies hatte eine negative Wirkung darauf, wie 

die Lehramtspraktikantinnen die soziale Präsenz der Schüler und ihre Partizipatio n am 

Unterricht wahrnehmen konnten. Die Lehramtspraktikantinnen konnten auch keine 

nonverbalen Zeichen von Partizipation oder Engagement der Schüler ohne Kameras  

sehen. Es wird klar, dass es einfacher für die Schüler ist, ihre Kameras einzuschalten, 

wenn sie sich sehr gut kennen und somit die Atmosphäre der Online-Klasse angenehm 

ist. Das heisst, dass die vor dem Fernunterricht geschaffene Beziehungen eine Wirkung 

darauf haben, wie reich die Lerner-Lerner-Interaktion und Lehrer-Lerner-Interak tion 

werden können.  

In dieser Kandidatenarbeit wurde die Interaktion im Fernunterricht aus der Sicht der 

Lehrer untersucht. Dabei handelte es sich um Lehramtspraktikantinnen, die also noch 

wenig Erhaltung mit dem Unterrichten im Allgemeinen hatten. Es wäre interessant zu 

wissen, wie erfahrene Lehrer die Situationen meisterten und wie die Schüler das erlebt 

haben. Durch die Befragung der Schüler könnte beispielsweise untersucht werden, wie 

sie die Interaktion einschätzen und wie sich die Interaktion auf ihre Motivation und ihr 

Engagement beim Unterricht auswirkt. Nach dieser Untersuchung waren die Lehrer-

Lerner-Interaktion und Lerner-Lerner-Interaktion sehr unterschiedlich zwischen Fern- 

und Kontaktunterricht laut den Lehramtspraktikantinnen. Eine Befragung der Schüler 

würde zeigen, wie die Schüler darüber denken und ob sie diese Unterschiede für 

bedeutend halten. Seit 2020 ist synchroner Fernunterricht üblicher geworden und es wäre 

eine Folgeuntersuchung wert, wie sich die Lehrer an den Fernuntericht angepasst haben 

und ob die Situation noch ähnlich ist, wie sie bei dieser Untersuchung ist. Da der 

synchrone Fernunterricht in Zukunft anscheinend noch beliebter werden wird, sind 

weitere Untersuchungen zur Interaktion erforderlich, weil die Wichtigkeit der Interaktion 

für das Lernen nicht geleugnet werden kann.  
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