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Definition 

Generelle Definition des hybriden Lernarrangements Blended Learning/ bEducation 

„Blended Learning bedeutet wörtlich "gemischtes Lernen". Es handelt sich dabei um eine didaktisch 

sinnvolle Verknüpfung von Präsenzlernen und elektronischen Lehr-/Lernkonzepten wie z.B. Computer 

Based Training (CBT) oder E-Learning im Rahmen einer organisierten und durchgängig betreuten Aus-, 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahme. 

Bei Blended Learning werden die sehr unterschiedlichen Lernformen so verzahnt und zu einer Einheit 

zusammengeführt, dass es gelingt, die Vorteile der jeweiligen Lernform einzubringen und die Nachteile 

der jeweils anderen Lernform zu kompensieren.  

Blended Learning unterstützt und fördert selbstgesteuertes Lernen. 

Durch das Zusammenwirken dieser Aspekte wird das Ganze mehr als die Summe seiner Teile und 

ermöglicht einen größtmöglichen Lernerfolg. 

Blended Learning steuert den Lerntransfer, intensiviert Lernprozesse, die Kommunikation und eröffnet 

damit neue Wege in eine neue Lernkultur.“  (http://www.blended-learning-

network.eu/network/de/weitere_definitionen_bl.php)  

„Der Ansatz der hybriden Lernarrangements [...] wendet sich gegen die Annahme, dass bestimmte 

Medien oder Vermittlungsformen an sich im Vergleich zu anderen irgendwie vorteilhaft seien. Es wird 

vielmehr davon ausgegangen, dass die notwendigen Bestandteile eines Lernangebotes immer von den 

Rahmenbedingungen des sich jeweils stellenden didaktischen Problems abzuleiten sind und dass die 

besondere Qualität und auch Effizienz eines Lernangebotes vor allem in der Kombination von Elementen 

unterschiedlicher methodischer und medialer Aufbereitung zum Tragen kommt. Der Ansatz hybrider 

Lernarrangements ist darüber hinaus auch in Beziehung zu Ansätzen des Wissensmanagements zu 

sehen, bei denen es um die Sicherung und Kommunikation von Wissen innerhalb einer Organisation auf 

der Basis technischer Systeme geht. 

Michael Kerres in „Handbuch E-Learning“ (2002) im Text „Online- und Präsenzelemente in hybriden 

Lernarrangements kombinieren“ 

Blended Learning ist mittlerweile eine nicht nur in Bildungseinrichtungen, sondern auch in der 

Wirtschaft anerkannte und immer häufiger genutzte neue, innovative, hybride Lernform. „Im anglo-

amerikanischen Raum gibt es mittlerweile keine seriöse TrainerInnen- bzw. LehrerInnenausbildung 

mehr, die ohne Blended Learning Module auskommt.“ (http://www.sfg.at/cms/963/) 

Inzwischen gibt es sogar einen Verband der europäischen Blended-Learning-Akteure e.V., d.h. ein 

blended learning network mit einem gemeinsamen Internetauftritt: http://www.blended-learning-

network.eu . Der Verband ist ein Zusammenschluss verschiedener, zueinander komplementärer 



Unternehmen, die einerseits Dienstleistungen, inhaltliche und technologische Lösungen für Blended 

Learning Konzepte anbieten und andererseits Blended Learning Maßnahmen zur Weiterbildung ihrer 

MitarbeiterInnen einsetzen. Er verfolgt vor allem Ziele wie: 

• Die Schaffung und Verbreitung eines gemeinsamen Verständnisses von Blended Learning – 

insbesondere auch im Kontext mit anderen Kompetenzfeldern wie z. B. lebenslangem Lernen 

und Beschäftigungsfähigkeit auf europäischer Ebene und die Entwicklung eines europäischen 

Standards für die Beurteilung von Blended Learning Konzepten.  

• Durch regelmäßige Treffen und einen intensiven Erfahrungsaustausch zwischen den 

Mitgliedsunternehmen soll ein direkter Praxisbezug hergestellt und ein Blick für das Machbare 

geschaffen werden.  

• Für seine Mitglieder bietet der Verband eine transnationale Plattform für den Informations- und 

Erfahrungsaustausch zu Konzeption, Technologie und Umsetzung.  

• Weiterhin werden durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, wie z. B. die Durchführung von 

Fachveranstaltungen, gemeinsame Messeauftritte und Publikationen, das gesamte Angebots- 

und Anwendungsspektrum aller Mitgliedsunternehmen und die Möglichkeiten des Blended 

Learning Ansatzes dargestellt.  

                                                (http://www.blended-learning-

network.eu/network/de/aufgaben_und_ziele_mehr.php) 

 

Die Problematik bei der Verwendung des Begriffs „Blended Learning“ ist ähnlich wie beim sog. 

„eLearning“: Die konkrete Ausgestaltung der Lernumgebung kann ein breites Spektrum 

unterschiedlicher Formen beinhalten und daher nicht allgemeingültig, sondern nur fallbezogen 

beschrieben werden. 

In unserem Projekt MIG-KOMM-EU bedeutet Blended Learning/bEducation ein maßgeschneidertes, d.h. 

zielgruppenspezifisches, allgemein leicht zugängliches, hybrides, modular aufgebautes, 

handlungsorientiertes Lernarrangement mit task based learning, das die Vorteile des Selbstlernens (mit 

individueller Arbeit am PC sowie mit traditionellen Lehrmaterialien, interaktivem Live-Unterricht, 

individuellem Online-Tutor und anderen Kursteilnehmern via E-Mail, Chat, Skype, Web. 2-Aktivitäten, 

Wikis am Arbeitsplatz oder im Homebereich) einerseits u. Präsensphasen mit face-to-face-

Kommunikation in regionalen Lernzentren andererseits integriert.  In MIG-KOMM-EU geht es in erster 

Linie um die kommunikative berufs- und fachbezogene Entwicklung bzw. Weiterentwicklung der 

Schlüsselkompetenz mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation und Zertifizierung für 

Europa, womit  insonderheit ein Beitrag zur lebenslangen Erwachsenenbildung sowie zur beruflichen 

Bildung zwecks Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur europäischen Integration geleistet 

werden soll. 
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Schritte zur Entwicklung des Blended -Learning –Projekts 

Schritt 1:  

Wie für jedes andere Training werden Informationen über die Zielgruppe, den Umfang, die groben 

Inhalte und die Struktur der Organisation bzw. der Organisationen gesammelt. Auch die 

Rahmenbedingungen, die die Lernenden vorfinden, werden in dieser Phase ausgeforscht und 

festgehalten. 

 

Schritt 2:  

Die Lernziele werden exakt definiert und operationalisiert. Dabei werden folgende Fragen beantwortet:  

 

- Was genau sollen die TeilnehmerInnen nach der Qualifizierung können?  

- Wie viel Zeit wird dafür eingeplant bzw. benötigt?  

- Was ist der finanzielle Rahmen, in dem wir uns hier bewegen? 

- Sind die internen Strukturen und der Stellenwert von Weiterbildung so, dass Selbstlernen unterstützt 



wird? 

- Welche Anpassungen sind hier notwendig bzw. wünschenswert? 

 

Schritt 3:  

Auf der Basis der Strukturvorgaben und beauftragten Lernziele werden Inhaltsblöcke definiert und diese 

in Lernobjekte, also inhaltliche Untereinheiten, aufgeteilt. Dabei hat jedes Lernobjekt ein klares Lernziel 

und ist in sich abgeschlossen. Der Umfang dieser Lernobjekte hängt vom Inhalt ab, und das Ziel kann 

sowohl theoretisches Wissen als auch Handlungskompetenz sein. 

 

Schritt 4:  

Nach der Definition der Lernobjekte werden allen Lernobjekten Lernaktivitäten zugewiesen. Dabei wird 

definiert, welche Methoden und welche Aktivitäten sich zur Erreichung des Lernziels dieses Lernobjektes 

am besten eignen und wie eine ideale Unterstützung der Lernenden für dieses Thema aussieht.  

 

Schritt 5:  

Erarbeitung  einer Lerntransfer-Strategie. Dazu ist es notwendig, sich die Frage zu beantworten, was 

man vor, während und nach der Vermittlung eines jeden einzelnen Lernobjekts tun kann oder muss, um 

sicherzustellen, dass das Gelernte von den TeilnehmerInnen auch angewendet werden kann.  

In welchen Bereichen seines Lebens wird der Teilnehmer das Gelernte einsetzen und wie soll dies 

ablaufen? 

 

Schritt 6: 

Entwickeln einer Evaluationsstrategie, um die Effektivität der Trainingsmaßnahme sicherzustellen.  

Erst danach wird mit der Detailentwicklung begonnen. Eine Evaluation des Kursinhalts mit einer 

Testgruppe ist ein weiterer Evaluierungsschritt, der bei großen Projekten zur Anwendung kommt. 

Die Evaluierungsstrategie sollte aber auch Antworten auf Fragen nach der Messbarkeit 

- der Trainingsergebnisse,  

- der Transferrate und  

- der Einarbeitung von TeilnehmerInnenfeedbacks geben. 

 

Schritt 7: 

Identifizierung und Katalogisierung von relevanten Unterlagen, vorhandenen Dokumenten und bereits 

existierenden Schulungsunterlagen. 

In diesem Schritt werden für jedes der definierten Lernobjekte vorhandene Unterlagen, Dokumente, 

Konzepte und Ähnliches zusammengetragen und gesichtet. Damit wird sichergestellt, dass das Rad nicht 

zum zweiten oder dritten Mal erfunden wird.  

Bei der Sammlung der Materialien werden sowohl traditionelle als auch elektronische Materialien 

berücksichtigt, die zu den Inhalten der Lernobjekte passen. 

In diesem Schritt wird auch in externen Quellen, wie z. B. bei Content-Partnern und im Internet 

recherchiert und das Gefundene ausprobiert. 

 



Schritt 8:  

Organisation der Rechercheergebnisse. Alle gefundenen Unterlagen werden den Lernobjekten 

zugewiesen, für die sie in Frage kommen. Zu diesem Zeitpunkt wird noch nicht entschieden, welche 

Medien für welches Lernobjekt in der Umsetzung verwendet werden.  

Ein weiterer Teil dieses Schrittes ist die Analyse, für welche Lernobjekte in dem aktuellen Projekt noch 

keine oder nur mangelhafte Unterlagen existieren.  

Damit hat man eine klare Übersicht über den Prozentsatz an wiederverwertbarem Material, und auch 

der Bedarf für Neuentwicklungen ist klar ersichtlich. 

 

Schritt 9:  

Entscheidung über die Vermittlungsmethode. Erst an diesem Punkt wird entschieden, welche 

Lernobjekte bzw. welche Teile von Lernobjekten im traditionellen Setting vermittelt werden, welche als 

eContent zur Verfügung stehen werden und welche Inhalte sich am besten für die Bearbeitung in 

virtuellen oder realen Arbeitsgruppen eignen. 

 

Schritt 10: 

Definition des Entwicklungsaufwandes. Nachdem geklärt ist, welche Methoden und welche Medien wie 

eingesetzt werden sollen, wird auf der Basis der vorhandenen Materialien der Entwicklungsaufwand 

geschätzt und in Zahlen gefasst. Dieser Aufwand muss gegen das vorhandene Projektbudget geprüft 

werden. Gegebenenfalls müssen danach noch Abstriche gemacht werden, was die multimediale 

Ausarbeitung betrifft. 

 

Schritt 11:  

Entwicklung der notwendigen Unterlagen und eContents und Blending. In diesem Schritt werden nun 

die Unterlagen und eContents entwickelt und das gesamte Projekt in einen Rahmen gegossen. D.h., die 

unterschiedlichen vorhandenen Unterlagen und eContents werden miteinander in Zusammenhang 

gebracht. Es werden Ergänzungen vorgenommen bzw. eventuell Teile entfernt, um genau auf die 

Lernobjekte zu passen. Dabei wird vor allem auf die Abstimmung zwischen eContents und schriftlichen 

Unterlagen geachtet. 

Auch wird ein TrainerInnen- und TutorInnenleitfaden entwickelt, in dem die Methoden und die 

Übergänge zwischen den Methoden beschrieben sind. Hier passiert auch die Entwicklung der auf diese 

Maßnahmen zugeschnittenen TeilnehmerInnen-Unterstützungsstruktur. 

 

Schritt 12: 

Endkontrolle des Blended-Learning-Trainings. Das gesamte Training, Konzept, Inhalte, Medien, Beispiele 

und Methoden werden von einem Team von FachexpertInnen begutachtet und auf ihre Durchgängigkeit 

und Logik überprüft. Gegebenenfalls werden noch vorzunehmende Änderungen gemacht. Danach wird 

das Trainingskonzept dem Auftraggeber präsentiert und zur Durchführung freigegeben. 

 

Damit wird deutlich, dass die Planung und Konzeption solcher Blended-Learning-Maßnahmen über die 

Produktion etwa einer Anwendung mit mehr oder weniger multimedialen Bestandteilen und deren 

Einstellen auf einen Internet-Server hinausgeht. Im Mittelpunkt steht die Lösung eines didaktischen 



Problems; die medialen Lernangebote sind als mögliche Elemente der Problemlösung zu betrachten und 

zu prüfen. 

 

                                                                         (nach: http://www.blended-learning-

network.eu/network/de/12_schritte.php) 

Vorteile des Blended Learning: 

o Die Eigenaktivität der Lernenden wird optimal unterstützt   

o Auf die Lernbedürfnisse der Einzelnen wird gezielt eingegangen   

o Lernen und Arbeit lassen sich nach den Anforderungen des Unternehmen aufeinander 

abstimmen   

o Die Investition in die Weiterbildung wird sich schneller rechnen, da das Training besser 

an die Anforderungen der Unternehmen und die Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen 

angepasst ist   

o Individuelle Förderung, z.B. durch TeletutorInnen, ist selbstverständlich   

o Ein Mix aus virtueller und persönliche Interaktion, Vorträgen, Einzel- und 

Gruppenphasen, Aufgaben und inhaltliche Inputs machen lernen zu einem spannenden 

und ganzheitlichen Erlebnis  

o TrainerInnen und TutorInnen gewährleistet eine durchgehende Betreuung der 

Lernenden vom ersten Kennenlernen bis zum Abschluss der Ausbildung  

Durch alle diese Vorteile bieten Weiterbildungsprojekte im Blended Learning Ansatz 

abwechslungsreiches Lernen und eine optimale Verzahnung von Weiterbildung und Arbeit, wodurch die 

Anwendung des Gelernten in der tägliche Arbeit gefördert wird.                                               (Blended 

Learning schnell erklärt“ in: http://www.sfg.at/cms/962/)  

 

Mögliche Bestandteile von Trainings im Blended Learning Stil - neben den traditionellen Formen von 

Trainingsgestaltung vom Seminar und Workshop über Coaching bis hin zum Outdoor Training - können 

sein: 

o Anhören von Vorträgen auf DVDs, Videos oder in Videokonferenz  

o Selbstlernen an Arbeitsplatz oder Zuhause mit CBTs (Computer Based Trainings, z.B. 

Lern-CDs) oder WBTs (Web Based Trainings, z.B. Lernprogramme in Internet) aber auch 

mit Skripten, Büchern und Webseiten  



o Gemeinsames Lernen in Arbeitsgruppen – auch virtuell im Internet  

o Bearbeiten von Aufgaben und Übungen online oder in realen Arbeitsgruppen. Mit oder 

ohne Betreuung durch TeletutorInnen  

o Lernberatung, z.B. in Form interaktiver online-Kursberatung und durch persönliche 

Lehrpfadentwicklung  

o Interaktive Tests mit sofortigen online Auswertung  

                                                                  (Blended Learning schnell erklärt“ in: http://www.sfg.at/cms/962/) 

 

Vorzüge für die Erwachsenenbildung 

„ Im außerberuflichen Bildungssektor liegt das Potenzial von e-Learning in der umfangreichen privaten 

Mediennutzung Erwachsener verborgen. Mit dem Konsum von Medien, insbesondere Zeitung und 

Fernsehen, verbringen Erwachsene den größten Teil ihrer Freizeit. Insofern finden mediengestützte 

Lernangebote ideale Anknüpfungsmöglichkeiten. Einerseits ist durch das Internet ein zeit- und 

ortsunabhängiges Lernen möglich, andererseits wird die Nutzung des Internet auch durch elektronische 

Zeitschriften und andere alltagsrelevante Informationsangebote eher noch wachsen. Durch die 

Verknüpfung von verschiedenen Medien im Internet ist es auch möglich, Tagesaktualität zu erreichen. 

So ist E-Learning als eine Chance für die Teilnehmergewinnung und -bindung zu sehen, die in 

Verknüpfung mit anderen, traditionellen Lernkonzepten eine gute Integrationsfähigkeit in die 

Erwachsenenbildung verspricht.“ 

                                                                                           Manuela Pietraß: “Blended Learning – Impulse für die 

Praxis “ in:  

                                                                  http://www.treffpunkt-

ethik.de/download/Pietrass_blendedlearning_badhonnef.pdf 

 

Checklist bTrainer*  

IKT Skills Absolut Notwendig "Nice To 

Have" 

Beherrschung des PC X  

Mit verschiedenen Lernplattformen arbeiten  können   X  

Autorentools beherrschen  X 



Arbeiten mit Virtual Classroom Systemen X  

Marktüberblick VCS und Plattformen  X 

bSkills   

Management selbst gesteuerter Lernprozesse X  

Lernmotivationsmanagement X  

Lernberatung  X 

Lerntheorien und ihren Umsetzungsmöglichkeiten in eContent  X 

Synchrone und asynchrone Web-Kommunikation (Chats, Foren, 

Blogs…) 

X  

Moderationstechniken für virtuelle Räume X  

Gruppendynamik in virtuellen Teams  X 

Aufbereitung von Informationen/Aufgaben für virtuelles Arbeiten X  

Methoden der virtuellen Gruppenarbeit X  

*Die traditionellen TrainerInnenskills werden vorausgesetzt und sind nicht Bestandteil der Checklist. 

                                                                                                                                                        

http://www.sfg.at/cms/963/ 

 Weiterführende Links zum Thema Blended Learning 

• Verband der europäischen Blended-Learning-Akteure e.V. :http://www.blended-learning-

network.eu 

• Blended Learning schnell erklärt“ in: http://www.sfg.at/cms/962/ 

• Manuela Pietraß: “Blended Learning – Impulse für die Praxis “ in:   http://www.treffpunkt-

ethik.de/download/Pietrass_blendedlearning_badhonnef.pdf 

• Martin Gutbrod, Helmut W. Jung,  Stefan Fischer: „Grundlagen eines Kalkulationsmodells für 

Blended Learning Kurse“ in:  http://www.ibr.cs.tu-

bs.de/users/gutbrod/delfi2003/delfi2003PaperKalkulationsmodell.pdf 

• Michael Kerres,Thomas Jechle: „Hybride Lernarrangements: Personale Dienstleistungen 

in multi- und telemedialen Lernumgebungen“ in: http://www.ruhr-uni-

bochum.de/fiab/pdf/jahrbuch/j17a3.pdf 



• Martin Ebner und Andreas Holzinger: „Multimediales Lernen des 21. Jahrhunderts“ in: 

http://user.meduni-

graz.at/andreas.holzinger/holzinger%20de/papers%20de/Tagungsband_leoben.pdf 

•  Trainer der Zukunft – bTrainer in: http://www.sfg.at/cms/963/ 
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• Karrasch/Krautgartner/Prowaznik: E-Learning - Wunschtraum oder Realität? Infothek Wien, 

2004 

 

 

Informationen generell unter http://www.mig-komm.eu sowie unter http://www.iik.de  

 


