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Die in der letzten Zeit im Bereich der beruflichen Hochschulbildung geschehenden Änderungen, welche 
mit der Entwicklung der digitalen Technologien tatsächlich in allen Sphären menschlicher Tätigkeit 
zusammengebunden sind, führen zur Notwendigkeit der Verwendung neuer Methoden und Formen der Arbeit 
mit der Absicht linguistische Kompetenzen bei den Studenten zu bilden. Im gegebenen Artikel ist die Rede von 
der Verwendung der Distanzbeschulung bei der Arbeitsorganisation der Studenten mit dem Lehrstoff. Die 
Autorin legt die Vor- und Nachteile der Distanzbeschulung, der Möglichkeit der effektiven Verwendung 
interaktiver Lehrprogramme für die Organisation des Studiums in der Hochschule offen, im Einzelnen des 
elektronischen Ausbildungssystems MOODLE. 
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The recent development of digital technologies in almost all spheres of human activity prompts the 
education community to use new methods and forms of work in order to form students’ language 
competencies in the field of higher professional education. This article presents the use of distance learning 
in organizing students’ work with educational material.The author reveals the advantages and disadvantages 
of distance learning, the possibility of effective use of interactive educational programs to organize the 
educational process at a university, i.e. the electronic learning management system MOODLE. 
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Die moderne Entwicklung der digitalen Technologien fördert ihren Gebrauch in verschiedenen Bereichen 
der menschlichen Tätigkeit, und natürlich im Bereich der Ausbildung und Vorbereitung professioneller 
Fachleute.  

Um mit der ganzen Weltgemeinschaftim Gleichschritt zu gehen, um Zielen und Prinzipien von dem 
Bologna-Prozess beim Schaffen des konkurrenzfähigen Bildungssystem in unserem Land zu folgen, werden 
die Lehranstalten von Belarus auf die Bahnen der digitalen Bildungsinhalt gebracht [2]. 

Dessen ungeachtet wird die Frage über die Vorteile und die Nachteile der digitalen Technologien beim 
Bildungssystem von den Wissenschaftlern und Pädagogen breit diskutiert.  

Zu den wichtigsten positiven Seiten der Digitalisierungdes Studiums gehören: 
 Entwicklung der Selbständigkeit der Studierenden, denn sie studieren immer mehr selbst. Das entwickelt

den festen Charakter der zukünftigen Fachleute, die Motivation neue Kenntnisse zu bekommen;
 Mangel an überflüssigen Papieren. Es ist wesentlich, dass es bequemer ist, ein Laptop zum Unterricht

statt einer Menge der Lehrbücher und Hefte mitzubringen. Ohne Laptops und Smartphone, Computer,
interaktive Tafeln kann man sich heutzutage den praktischen Unterricht in der Fremdsprache kaum
vorstellen;

 Vorwärtsbewegung. Die Wissenschaft entwickelt sich in unserer Zeit mit hoher Geschwindigkeit, und die
Studenten müssen eine bestimmte Vorstellung über die wissenschaftlichen Innovationen haben;
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 Einsparung. Es ist den Studenten unnötig, die Schreibwaren zu kaufen, weil ein Tablettstatt Heften,
Kugelschreibern, Bleistiften, Radiergummis u.a. benutzt wird;

 die Tätigkeit der Lektoren wird einfacher. Wenn sie früher eine leitende Funktion erfüllten, so ist seine
heutige Aufgabe Hilfe und Betreuung der Studierenden;

 das System macht die Bewertung der Leistungen von StudentenautomatischundeinfacherfürLektoren;
 der Gebrauchdermodernen multimedialen Technologien ist nicht immer imRegime «offline»;
 gleichlaufendeundnicht ~ Kommunikation der Studenten wirdmiteinanderundmitdem Lektordurch

Videokonferenzen und durchden elektronis chen Brief wechselverwirklicht [1, s. 93–94].
Was die Nachteile der Digitalisierungbetrifft, sokönnen als bedeutendste folgende zu nennen:

 niemand kann noch behaupten, welche Ergebnisse die Online-Bildung in Zukunft mitbringen wird, weil
solche Bildungsform noch wenige Erfahrung hat;

 das digitale Studium beeinflusst auf die Persönlichkeit des Studierenden auch negativ, weil sich ihre
ganze Lehrtätigkeit unter der totalen Kontrolle der Lektoren, der Universitätsverwaltung, der Betreuer,
der Eltern befindet;

 der Student hat fast keine Möglichkeit seine Probleme selbst zu lösen, sei es nicht immer richtig;
 die Sozialisierung der Studenten beim Online-Studium wird allmählichgesunken. Beim realen

Studiumkommunizieren sie aktiv miteinander, lernen neue Menschen kennen, was ihre Fähigkeiten für
das Leben im Sozium entwickelt;

 der weitere Nachteil des digitalen Studiums besteht darin, dass diedauernde Arbeit vor dem Computer
Probleme mit den Augen, der Psyche, der Wirbelsäule verursacht;

 da der Student beim digitalen Bildungsprozess mehr Aufgaben für selbständige Arbeit bekommt, findet er
im Internetnetz den passenden Lehrstoff. Er ist auch interessiert, seine Arbeit schneller zu erfüllen.
Größtenteils schlägt die Suchmaschine eine Vielerlei der Klischees vor. Der Student bemüht sich nicht
etwas Authentisches auszudenken. Folglich wird seine Kreativität nicht entwickelt;

 mit der weiteren Verbreitung von digitalen Technologien im Bereich der Bildung übernehmen die
virtuellen Systeme und Roboter die Funktion derLektoren, währenddessen sich ihre Rolle verringert [3,
s. 30].
Besonders aktuell wurde für belorussische Hochschulen die Organisierung des Online-Studiums wegen 

der gefährlichen Situation und des Regimes der Selbstisolation. Der Massenübergang zur neuen Form des 
Studiums rief unerwartete Schwierigkeiten und Probleme heraus. Nicht alle Teilnehmer des Lernprozesses 
haben ständigen und qualitativen Internetanlass. Wegen einer großen Überlastung entstehen in regelmäßigen 
Abständen Störungen des digitalen Systems [4]. 

Die meisten Schwierigkeiten beim Übergang zum Onlineform des Unterrichtes empfanden die 
Fremdsprachenlektoren, weil die Spezifik der Fremdsprache eine Reihe der Aspekte (Lesen, Schreiben, Hören, 
Sprechen) zu studieren fordert. Es ist wesentlich, dass dies alles nicht theoretisch, sondern praktisch unterrichtet 
werden soll. Der Lektor muss die Aufgaben, die Klarmachung des neuen Lehrstoffs variabel machen.  

Ein guter Ausgang dafür wurde das kostenlose elektronische Lernsystem MOODLE (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment). MOODLE hat ein breites Spektrum der Lernmöglichkeiten, unter 
denen folgende zu nennen sind: 
 aufgrund des MOODLE-Systems kann man verschiedene Kurse für das Online-Studium

zusammenbilden;
 das System fixiert die Zuschritte der Studenten, Ergebnisse ihrer Arbeit, statistische Daten der Tätigkeit

der ganzen studentischen Gruppe und der einzigen Studenten im Unterricht;
 die Studenten können miteinander und mit dem Lektor kommunizieren;
 der Lektor kann den elektronischen Kurs ändern, korrigieren, interaktive Aufgaben zum Thema (Video-

filme, Audiotracks, Lernspiele, usw.) aufnehmen;
 das Programm hat eine Menge der Lernmodule als Bestandteile der Kurse. Dazu gehören Test, Lektion,

Seminar, Chat, Forum, Videokonferenz, Glossar, Arbeitsheft, Scorm, Survey, Wiki, Abfrage, etc.
Bei der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichtes im MOODLE-System benutzt der Lektor die

Lernmodule und variiert sie nach den bestimmten Zielen und Aufgaben [3, s. 285]. 
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DerelektronischeMOODLE-KursimDeutschen für die Studenten der nichtlinguistischen Fachrichtungen-
bestehtaus dem normativen und praktischen Teil. DernormativeTeil enthältdas Ausbildungsprogramm im 
Lehrfach „Deutsch»und lässt den Studenten die ganze Information über den Kurs, Arten der Lerntätigkeit 
bekommen.ImpraktischenTeilisttheoretischer, lexikalischerundphonetischer Stoff des Kursus vorgelegt. Er 
besteht aus dem System der Lektionen und Themen laut des Ausbildungsprogramms. Jedes Thema der Lektion 
hat demnach 3 bis 5 Unterricht, der aus den Abschnitten «Lexik», «Grammatik», «Phonetik» besteht. Jeder 
Abschnitt enthält den Lehrstoff für die praktische Arbeit im Unterricht. 

Abschließend kann man sagen, dass die Ausbildung im Lehrfach „Fremdsprache» mit der Benutzung der 
Lehrplattform MOODLE den Studiums Prozess auf ganz neues Niveau bringen kann, wo der Lektor nur die 
Rolle des Betreuers und Organisators der Studententätigkeit spielen wird. In diesem Zusammenhang ist es zu 
behaupten, dass die Kombination der Offline- und Online-Lehrformen des Studiums effektive Ergebnisse bei 
der Besserung der linguistischen Kompetenzen von Studenten der nichtsprachlichen Fachrichtungen. 
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