
 

 

Blended Learning im Vorbereitungsdienst in Schleswig-Holstein 

Unter Blended Learning (BL) wird im Folgenden eine Kombination aus Präsenzlernphasen und 

elektronisch gestützter Eigenlernzeit verstanden. Dies wird seit Februar 2018 in einigen 

Ausbildungsgruppen für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) eingesetzt. Dafür gibt es 

folgende Gründe: 

1) BL ermöglicht eine kontinuierliche und intensive Auseinandersetzung mit Inhalten und 

deren Praxisreflexion durch häufigere, dafür kürzere Lernphasen im Sinne eines „verteilten 

Lernens“. 

2) BL ermöglicht eine größere Individualisierung in einer aufgabenbezogenen Eigenlernzeit; 

wenn die LiV am Ort ihrer Wahl (z. B. Zuhause oder in ihrer Schule) arbeitet, steht ihr 

gesamtes Arbeitsmaterial zur Verfügung, so dass es einfacher ist, die Arbeitsaufträge auf die 

eigene Arbeit zu beziehen. 

3) BL stärkt den selbstorganisierten Austausch der LiV auch bei der Bearbeitung von Aufgaben. 

Es wird angeregt, dass die LiV sich zur Bearbeitung der Aufgaben in kleinem (regionalen) 

Kreis treffen oder sich elektronisch austauschen. 

4) BL kann dazu beitragen, die Fahrzeiten und Fahrkosten zu reduzieren, wenn das Modell 

gewählt wird, in dem ganze Tage ausgelagert werden. 

5) BL stärkt die digitalen Kompetenzen der LiV. Siehe dazu unten Handlungsfelder der KMK zu 

digitalen Medien. 

 

Grundsätze von Blended Learning: 

Damit Blended Learning sein Potenzial entfalten kann, wird es nach den folgenden Grundsätzen 

gestaltet, die weiter unten ausgeführt werden: 

1) Die Face-to-Face Interaktion bleibt die Basis für Arbeiten, Lehren und Lernen.  

Die verstärkte Nutzung digitaler Medien erfolgt 

2) schrittweise 

3) freiwillig 

4) partizipativ 

5) zukunftsoffen 

Die Lernplattform Moodle steht allen Teilnehmenden zur Verfügung. Dort können u. a. Materialien 

ausgetauscht werden, Einsendeaufgaben hochgeladen und kommentiert werden, Unterrichtsvideos 

betrachtet und Übungen mit Selbstkontrolle zur Verfügung gestellt werden. 

 

Modelle von Blended Learning: 

Gemeinsam mit dem Hauptpersonalrat wurden zwei Modelle für Blended-Learning entwickelt, die 

zurzeit in der Erprobung sind, und dem Grundsatz 1 (Face-to-Face Interaktion als Basis) entsprechen: 



 

 

Modell 1: Verkürzen. Alle Ausbildungsveranstaltungen eines Halbjahres können verkürzt werden. Für 

die Zeit, die nicht in der Präsenzveranstaltung verbracht wird, erhalten die LiV Arbeitsaufträge. Es 

findet kein zusätzliches Webinar statt. 

Modell 2: Ersetzen. Bis zu zwei Ausbildungsveranstaltungen im Halbjahr finden ohne Präsenzphase 

statt. Die Arbeitsaufträge werden in einem Webinar reflektiert. 

 

Organisation von Blended-Learning:  

Bei der Organisation soll sichergestellt werden, dass die Einführung schrittweise erfolgt. Daher sind 

nur die Studienleitungen beteiligt, die sich freiwillig melden.  

Damit die Teilnahme freiwillig ist, stellen die Studienleitungen, die an BL teilnehmen wollen auf dem 

ersten Treffen ihren LiV ihr Konzept vor und diese entscheiden, ob sie daran teilnehmen wollen. 

Die Partizipation wird sowohl auf der Ebene der Studienleitungen als auch auf der Ebene der LiV 

sichergestellt, indem die Rückmeldungen bei der weiteren Gestaltung einbezogen werden. 

Die zukunftsoffene Gestaltung von Blended Learning wird durch die Erprobungsphase sichergestellt, 

die bis Ende 2019 läuft.  

Für die Durchführung der Erprobung von Blended Learning-Elementen gibt es eine 

Dienstvereinbarung mit dem Personalrat. 

 

Gemeinsames Lernen der Studienleitungen 

Für die Einarbeitung in BL-Formate, die Teilnahme an den regelmäßigen treffen der Projektgruppe 

sowie der Evaluation, gibt es eine Arbeitsentlastung im Umfang von einer Arbeitseinheit (35 

Zeitstunden).  

 

Handlungsfelder KMK zu digitalen Medien 

Die Umsetzung des KMK-Strategiepapiers „Bildung in der digitalen Welt“ kann durch den Einsatz von 

Blended Learning unterstützt werden. Die Lernplattform Moodle bietet dazu vielfältige 

Möglichkeiten (siehe Tabelle unten).  

 

Tabelle 1: Handlungsfelder der KMK zu digitalen Medien und ihre Umsetzung in Blended Learning 

Veranstaltungen. Dunkel gefärbte Bereiche geben nicht digitale Kompetenzen an, die aber über 

Blended Learning gut aufgenommen werden können, weil das Offline-Arbeiten eine stärkere 

Individualisierung und Erprobung im Unterricht ermöglicht. 

Handlungsfeld Beispiele aus Blended Learning 

Suchen, verarbeiten, aufbewahren • Onlinerecherche 
• Datenaustausch über Moodle 
• … 

Kommunizieren und kooperieren • Erfahrungsaustausch mit Mentor/Mitreferendar und 
schriftliche Reflexion bei Moodle 

• Arbeit mit Wikis 
• Webinare zur Reflexion, zur Klärung von Fragen 



 

 

• …  

• Austausch über schuleigene Projekte 
• Gegenseitiges Bewerten von Aufgaben (Partner) 
• … 

Analysieren und reflektieren • Evaluation mit Leonie 
• Concept Map/Mind Map 
• E-Portfolio 
• Einsendeaufgaben 
• … 

• Erstellen von Klassenarbeit + Bewertungshorizont 
• Analyse des eigenen Schulbuchs 
• Unterrichtsentwurf erstellen 
• Erprobung von Ideen im Unterricht 
• Lesen und reflektieren von Texten 
• … 

Produzieren und präsentieren • Präsentation erstellen (mit Powerpoint oder Keynote) 
• Erstellen von Tutorials/Lernvideos 
• Einsatz von Screencasts 
• … 

Schützen und sicher agieren • Datenschutz und Kopierrecht 
• Recht am eigenen Bild (insbesondere bei Videos) 
• … 

Problemlösen und handeln • Erstellen von Lernspielen 
• Einsatz von Lernsoftware (z. B. GeoGebra) 
• Quizlet 
• … 

 


