
 180 

Приходько Н.Г. 
старший викладач кафедри німецької мови  
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
 

ERFOLGSFAKTOREN IN LEHRE UND STUDIUM 

 

Анотація. У даній статті розглядаються та систематизуються фактори успіху у 

навчальній діяльності сучасної вищої школи, аналізується їхня роль та надаються рекомендації 

щодо підвищення успішності процесу навчання. 

Abstract. The article discusses and systematizes the success factors in high school educational 

process. Their significance for the optimization of the teaching activities is analyzed. The 

recommendations for the improvement of efficiency in the educational process are presented. 
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Die Reform des Bildungswesens der Ukraine richtet sich auf die Steigerung der 

Qualität und der Effizienz der Hochschulausbildung aus, indem Kompetenz-und 

Lernergebnisorientierung als deren Fundament behandelt werden. Dafür dient ein neues 

Paradigma, das beträchtliche Auswirkungen auf die Gestaltung von Studium und Lehre 

haben soll, nämlich den Fokus der Lehre auf das Erreichen angestrebter Lernergebnisse 

zu richten und Lernprozesse der Studierenden entsprechend anzuleiten und zu 

unterstützen. Schrittweise werden neue Ideen in den Lehr- und Lernprozessen umgesetzt, 

innovative Ansätze und Strukturen erprobt, Bewährtes auf neue Kontexte übertragen 

sowie Personalentwicklung, Evaluation und Wirkungsforschung unterstützt. Die 

Optimierung dieser Prozesse verlangt eine Bestimmung von Faktoren, die die Lehre 

erheblich unterstützen und stärken, und vor allem zu positiven Lernergebnissen sowie 

einem zeitnahen Kompetenzaufbau bei den Studierenden beitragen können. 

Dieses Thema ist höchst aktuell und wird in zahlreichen Beiträgen von 

einheimischen und ausländischen Forschern (W. Tschornobrywkina, I. Podlasyj, 

L. Podoljak, W. Jurtschenko, І. Gorodnjak, T. Babina, О. Erschova, W. Awerin, 

S. Smirnow, W. Jakunin, R. Aichner, A. Fleischmann, J. Sackbrook, F. Waldherr, 

C. Walter, K. Bain, M. Svincki, W. McKeachie und anderen) untersucht. 

Die Autoren haben in ihren Publikationen die Aufmerksamkeit den Faktoren 

geschenkt, die ihren positiven Einfluss auf Lehr-Lernprozesse haben, sie effektiv fördern 

und die Qualität der Lehre und des Studiums wesentlich verbessern können. Das sind, 

insbesondere, die Lehr- und Lernmotivation, die Visualisierung, die Aktivierung der 

Lehr-Lernprozesse, die Lernergebnisse und einige andere. Die Untersuchung dieser 

Problematik wird auch weiter fortgesetzt. 

Das Ziel dieses Beitrags ist es, die Erfolgsfaktoren in Lehre und Studium zu 

identifizieren, sie zu ergänzen und zu systematisieren sowie ihre Rolle zu betrachten und 

die Empfehlungen zur Optimierung der Lehr- und Lernprozesse zu behandeln. 

Aus unserer Sicht sind folgende Faktoren zu verzeichnen: 

1. Lehrpersönlichkeit 

Die Dozierenden gestalten die Lernumgebung maßgeblich mit und setzen den 

Rahmen, in dem Kompetenzen und Wissen erworben werden können. Sie geben dem 

Thema ein Gesicht, beschreiben die Phänomene und die Fragen ihres Fachgebietes sowie 

motivieren die Studierenden, eigenverantwortlich zu lernen. Sie regen die Studierenden 
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zum kritischen Nachdenken und verantwortlichen Handeln an. Wichtige 

Voraussetzungen für gute Lehre sind das Interesse der Studierenden am erfolgreichen 

Lernprozess und am Thema. 

Die Dozierenden müssen sich wohlfühlen: mit der Art und Weise, in der sie lehren, 

der Rolle, die sie als Lehrender einnehmen, mit den Methoden, die sie wählen, und mit 

den Inhalten, die sie vermitteln. Das ermöglicht, mit den Studierenden flüssig und 

wohlwollend zu kommunizieren sowie einen angenehmen und flüssigen Lehr-Lern-

Dialog zu führen. Es ist genauso wichtig, klare Grenzen zu setzen und für die Einhaltung 

von Spielregeln zu sorgen. Man muss den Studierenden freundlich aber bestimmt klar 

machen, was von ihnen erwartet wird. Es ist ein offenes und entwicklungsorientiertes 

Feedback zu geben. So kennen die Studierenden ihre Grenzen und wissen, was von ihnen 

verlangt wird. 

2. Lehrmotivation 

Motivierte Dozierende fördern die Motivation ihrer Studierenden — und umgekehrt. 

Es ist wichtig, dass man die Lehre so gestaltet, dass sie die Lehrkraft bereichert. Ihre 

Zufriedenheit und Freude beim Lehren wird auch den Studierenden zugutekommen. 

Es muss Abwechslung geschaffen werden, indem neue Lehrmethoden ausprobiert 

oder inhaltliche Schwerpunkte variiert werden. Man muss in den Kontakt mit den 

Studierenden investieren, sie nach ihren fachlichen Interessen und beruflichen Zielen aber 

auch nach ihrer konkreten Studiensituation fragen. 

Es ist zu empfehlen Foren des Austausches mit Kolleginnen und Kollegen zu 

schaffen, man kann von deren Feedback profitieren. 

3. Lernmotivation 

Man kann die Studierenden motivieren und ihnen helfen, sich selbst zu motivieren. 

Die Grundmotive von Menschen lassen sich in das Bedürfnis nach Autonomie (ich kann 

selbst bestimmen, wann ich was tue), Kompetenzerleben (ich spüre, dass ich etwas kann) 

und soziale Eingebundenheit (ich möchte Teil einer Gemeinschaft sein) unterteilen. 

Studierende motiviert es beispielsweise, vor positive Herausforderungen gestellt zu 

werden, wenn sie Feedback zu ihrer Leistung erhalten, wenn Inhalte so verpackt werden, 

dass die Studierenden einen Bezug zu ihren persönlichen Motiven spüren. Als Lehrende 

kann man beispielsweise durch Einführungen in ein Thema, Praxisbezüge, 

Gruppenaufgaben und Interaktivität motivieren.   

4. Lernergebnisse 

Unter Lernergebnissen werden im Allgemeinen Aussagen darüber verstanden, was 

Studierende nach dem Absolvieren eines Semesters wissen oder können. Klug 

formulierte Lernergebnisse führen bei den Studierenden zu einem stärker 

selbstverantwortlichen Lernprozess. Sie machen den Studierenden transparent, was durch 

die Lehrveranstaltung erreicht werden soll, stärken dadurch die Selbstverantwortung und 

öffnen alternative Lernwege. Man muss Lernergebnisse so formulieren, dass Studierende 

selbst abschätzen können, ob sie das Lernergebnis bereits erreicht haben oder nicht. 

5. Konstruktive Übereinstimmung 

Während Lehrende den Lehrprozess oft aus der Perspektive der Lehrinhalte sehen, 

gehen Studierende bei der Planung ihres Lernprozesses häufig von den Prüfungen aus. 

Werden Prüfungen nicht sorgfältig konzipiert, lernen Studierende meist anders und 

anderes als von den Lehrenden angestrebt. Das Formulieren von Lernergebnissen ist ein 
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wichtiges Instrument, um präzise und transparent zu definieren, was das angestrebte 

Ergebnis einer Lehrveranstaltung ist. Um aber die Studierenden zum Tiefenlernen und 

Kompetenzerwerb anzuregen, müssen die Prüfungen an den Lernergebnissen 

ausgerichtet sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Lernprozess der 

Studierenden, der sich an den Prüfungszielen orientiert, vom Lehrprozess der 

Dozierenden, der sich an den Lernergebnissen ausrichtet, optimal unterstützt wird und 

die Studierenden die angestrebten Kompetenzen erwerben. Eine Abweichung der offiziell 

angestrebten Lehrziele von den tatsächlich geprüften Lehrzielen kann den Effekt der 

Lehre signifikant vermindern. 

6. Aktivierung 

Seit die moderne Lehr- und Lernforschung belegt hat, dass Lernen ein aktiver 

Prozess ist, spielen aktivierende Lehrmethoden auch in den Hochschulen eine wichtige 

Rolle. Es handelt sich dabei um ein wachsendes Arsenal von Lehrmethoden, die die 

Studierende aus einer passiv aufnehmenden Rolle herauslösen und dazu bringen sollen, 

in einer Lehrveranstaltung intensiv mitzudenken und aktiv am Geschehen teilzunehmen 

und mitzumachen. 

Durch Aktivierung der Studierenden kann die Lernlast über das ganze Semester 

verteilt werden. So wird ein tieferes und nachhaltigeres Lernen gefördert. Man muss so 

früh wie möglich mit der Aktivierung beginnen. Je später man damit beginnt, umso 

schwieriger ist es. Am Anfang einer Lehrveranstaltung kann man mit Abstimmungen 

durch Handheben die Studierenden früh aus einer passiven Konsumhaltung herausreißen 

und eine interaktive Atmosphäre schaffen. 

Eine solide Motivation für den Lehrstoff und ein guter Kontakt zu den Studierenden 

erleichtern die Aktivierung erheblich. 

7. Visualisierung 

Man kann die Wirksamkeit der Lehre verstärken, indem Medien gezielt zur 

Unterstützung des Lehrvortrags eingesetzt werden. Das können PowerPoint-Folien sein. 

Bei unsachgemäßem Einsatz können Medien allerdings auch vom eigentlichen Lehrinhalt 

ablenken; hier geben wir Ihnen einige Tipps zum professionellen Medieneinsatz. Neben 

den klassischen Visualisierungsmedien wie PowerPoint, Tafel und Overhead gibt es 

beispielsweise auch Tabletts, Pinnwände, oder Flipcharts. Vor allem aber ist der 

Dozierende selbst das wichtigste Medium, indem er dem Lehrstoff eine Stimme und ein 

Gesicht gibt. Medienwechsel ist ein Instrument, um Abwechslung in Lehrveranstaltungen 

zu bringen, die Studierenden wieder wach zu rütteln und so die typische 

Aufmerksamkeitsspanne von 20 Minuten zu verlängern. Pinnwände eignen sich bei 

Kleingruppen besonders gut zum interaktiven Sammeln von Inhalten; die Studierenden 

können ihre Ideen auf Karten schreiben und anpinnen. 

8. Verzahnung von Selbstlernphasen mit Präsenzphasen 

Einerseits findet der Großteil des Lernens im Studium außerhalb der 

Lehrveranstaltungen als Selbstlernen statt. Andererseits aber muss man auch 

ermöglichen, diese wertvollen Lernphasen außerhalb der Veranstaltung gezielt 

einzubinden und zu unterstützen. 

Damit Studierende ihr Lernen selbst steuern können, müssen sie wissen, was sie wie 

lernen müssen und wo sie gerade stehen. Man muss also in der Veranstaltung transparent 

machen, was Studierende während des Semesters in und über die Präsenzveranstaltung 



 183 

hinaus lernen sollen. Man muss einen Referenzrahmen vorgeben, der die zu erreichenden 

Lernergebnisse in Ihrer Struktur und in den Etappen definiert. Man muss immer wieder 

auf wichtige Inhalte, Strategien und Zusammenhänge hinweisen, nämlich gezielt Anlässe 

schaffen, die Selbstlernen unterstützen: beispielsweise durch Übungen, Hausaufgaben, 

Quizze, Zwischenklausuren, Lernportfolios. Es gilt den Studierenden Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen und ihnen dabei zu helfen, sich selbst und ihren Lernfortschritt 

einzuschätzen. 

Die Dozierenden müssen kooperatives Lernen in Teamarbeit fördern, so dass die 

Studierenden auch voneinander lernen und sich Feedback geben können. 

9. Erfahrungsorientierung 

Unter der Erfahrungsorientierung verstehen wir vor allem Lehrmethoden, die es den 

Studierenden ermöglichen, Wissen innerhalb einer realitätsnahen, unmittelbaren und 

relevanten Lernumgebung zu gewinnen und anzuwenden. 

Die Erfahrungen, die die Dozierenden im Laufe ihrer Tätigkeit gemacht haben, sind 

für Studierende wertvolle Ergänzungen zum Lehrstoff und ein echter Mehrwert der 

Veranstaltungen im Gegensatz zu Lehrbüchern. Es ist sehr wichtig daher diese 

Erfahrungen bewusst in die Lehre einfließen zu lassen. 

Wenn es den Dozierenden gelingt, ihre Lehre so zu gestalten, dass ihnen die 

Auseinandersetzung mit den Lehrinhalten und den Studierenden Freude bereitet, wenn 

man es schafft, ein persönliches Interesse am Unterrichtsgegenstand zu kultivieren und 

man von der Wirksamkeit des eigenen Unterrichts überzeugt ist, dann wird die Lehre zu 

einer Quelle von Austausch, Inspiration und Erfolgserlebnissen – für Dozierende  und für 

Studierende.  

Daraus lässt sich die folgende Schlussfolgerung ziehen. Die behandelten 

Erfolgsfaktoren, besonders in ihrer Einheit, sind von erheblicher Bedeutung und tragen 

wesentlich der Steigerung der Qualität der Lehre bei. Bei Anleitung und Unterstützung 

von Dozierenden ist Lernen ein Prozess des aktiven und konstruktiven Wissenserwerbs 

der Studierenden, in dem sie zur regen Mitarbeit motiviert und aktiviert werden und dabei 

mitverantwortlich für den eigenen Lernfortschritt sind. Wir können also behaupten, dass 

Dozierende und Studierende gemeinsame Verantwortung für den Lehr- und Studienerfolg 

haben. 
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МЕТОД МОВНОГО ПОРТФОЛІО 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 
Анотація. В статті представлено аналіз можливостей використання методу мовного 

портфоліо під час іншомовної професійної підготовки. Розглядаються основні вимоги до 

складання портфоліо. Детально розкривається сутність понять «мовне портфоліо», «метод 

портфоліо». 

Abstract. The analysis of the possibilities of using the language portfolio as innovative method in 

the foreign language training is presented in the article. The main requirements for the language 

portfolio are examined in the article. The essence of the concepts of «language portfolio», «portfolio 

method » is detailed. 

Ключові слова: мовне портфоліо, метод портфоліо, іншомовне навчання. 

Key words: language portfolio, portfolio method, foreign language training. 

 

Модернізація вищої освіти передбачає застосування інноваційних технологій 

в процесі мовної підготовки студентів-економістів.  

Сучасний студент повинен навчитися добре орієнтуватися в іншомовному 

інформаційному просторі, аналізувати й усвідомлювати власний шлях вивчення 

іноземної мови, ставити перед собою завдання і поетапно розв’язувати їх, 

розвивати свої пізнавальні та організаційні навички, творчі здібності тощо. 

Метод мовного портфоліо виступає як дієвий засіб формування іншомовної 

компетенції, який стимулює творчу активність студента, мотивує його до 

саморозвитку й самовдосконалення. Мовне портфоліо як документування процесу 

та результатів вивчення іноземних мов одночасно є інструментом самооцінювання 

і засобом зворотного зв’язку. Попри велике розмаїття варіацій, мовне портфоліо 

повинно містити мовний паспорт, мовну біографію і досьє [1]. Мовний паспорт 

включає особисті досягнення у вивченні мови, досвід міжкультурного спілкування 

та самооцінку студентом власних мовленнєвих компетенцій. Другий компонент 

мовного портфоліо — мовна біографія — використовується, щоб установити 

проміжні цілі, перевірити власні досягнення в навчанні, зареєструвати значущі 
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