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Die Einführung der Quarantäne im Zuge der Corona-Pandemie in der Ukraine hat uns 
alle gezwungen, nach anderen alternativen Wegen zu suchen, um den Unterricht zu 
organisieren. Für mich war dies keine Neuigkeit, da ich seit mehreren Jahren punktuell 
im Englischunterricht Remote-Technologien  verwende. 
 
Allerdings war es für mich persönlich schon eine sehr große Herausforderung für alle 
Studenten/Studentinnen des Kursus die Einbindung und die Beteiligung gleichermaßen 
sicherzustellen. Am Anfang gab es deshalb viele Fragen und Bedenken: welche Online-
Bildungsplattform soll eingesetzt werden, wie und in welchem Umfang soll Material zu 
verschiedenen Themen bereitgestellt werden, auf welchem Weg sollen die 
Studenten/Studentinnen  zu den virtuellen Klassen eingeladen werden, wie werden die 
Aufgaben verteilt bzw. die Lösungen übermittelt und bewertet, wie motiviert man die 
Studenten/Studentinnen  selbstständig zu arbeiten und wie stelle ich die Qualität meiner 
Ausbildung sicher. 
 
Als Online-Plattform für den digitalen Unterricht habe  ich „Google Classroom„ 
ausgewählt, da ich während der Quarantäne in "Google Apps for Education" geschult 
wurde. In einem zweiten Schritt organisierte ich die virtuellen Klassen und  begann eine 
tägliche systematische Arbeit inklusive der Kommunikation mit den 
Studenten/Studentinnen. Parallel dazu entwickelte ich Lernmodule und Aufgaben und  
habe diese in einem virtuellen Klassenzimmer eingestellt. Per Video kommuniziere ich 
regelmäßig mit den Studenten/Studentinnen, kommentiere bzw. beantworte Fragen und 
überprüfe und bewerte  Arbeitsergebnisse.  
 
Nach 6 Wochen Arbeit unter Quarantänebedingungen kann ich für mich feststellen, 
dass es möglich ist Unterricht mittels On-line Technologien zu organisieren. Eine 
abschließende Bewertung der Effektivität vermag ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch vorzunehmen. Allerdings vermisse ich den persönlichen Kontakt zu den 
Studenten/Studentinnen. Dieser ist meines Erachtens unbedingt notwendig, um besser 
den individuellen Bedürfnissen der Studenten/Studentinnen gerecht zu werden. Für 
Zukunft sollte man meiner Meinung nach Überlegungen über eine sinnvolle 
Kombination von traditionellem Unterricht  und Remote-Technologien  nachdenken und 
die Voraussetzungen dafür weiter ausbauen.  


