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Blended Learning
                  beim Schwäbischen Turnerbund

Eine klassische Ausbildung mit  
vier Ausbildungsstufen dauert dir  
zu lange? 

Dann entscheide dich für die alternative Ausbildungs-

variante Blended Learning!

Was ist Blended Learning?

Bei der Lernform Blended Learning werden Präsenz-

lehrgänge mit einer Onlinephase über eine Inter-

net-Lernplattform kombiniert. Die Präsenztage Vo-

rort werden somit verringert, da du dir das nötige 

Theoriewissen durch Arbeitsblätter und Aufgaben 

selbstständig Zuhause aneignest. In den zwei Prä-

senzlehrgängen (insgesamt 80 LE = 8 Tage) werden die 

fachspezifischen Praxisthemen unterrichtet. 

Welche Voraussetzungen gibt es? 

Ein sicherer Umgang mit neuen Medien und Zeit für 

Lernarbeit Zuhause sind Voraussetzungen, um die 30 

LE umfassende Onlinephase erfolgreich bearbeiten 

zu können. Die Termine der Präsenzphasen sind feste 

Termine, in denen 100% Anwesenheitspflicht besteht.

Welche Vorteile habe ich? 

Du hast nur zwei Präsenzphasen mit insgesamt 8 Ta-

gen, an denen du vor Ort sein musst. Alle anderen In-

halte erarbeitest du dir selbst zuhause. Nach diesen 

beiden Teilen ist der Wissensstand identisch, wie bei 

der klassischen Ausbildung, nach der 3. Ausbildungs-

stufe. Die Prüfung wird in der klassischen Ausbildung 

(4. Ausbildungsstufe) absolviert – dadurch bist du bei 

der Terminwahl des Prüfungslehrgangs flexibel. 

Und was sagen die Teilnehmer dazu?

Damit du dir vorstellen kannst, aus welchen Gründen 

der Blended Learning Weg gewählt wird und was die 

Teilnehmer nach Abschluss der Ausbildung dazu sa-

gen, haben wir dir einige Erfahrungsberichte zusam-

mengestellt:

Lars, du hast die Blended Learning Ausbildung im 

Bereich Jugendturnen gemacht. Was hat dich dazu 

bewegt?

Der Weg des Blended Learning hat mir die Möglich-

keit gegeben, parallel zu meinem Studium die Ausbil-

dung zu einem Übungsleiter zu machen. Wenn man 

durch das Studium oder den Beruf zeitlich so einge-

spannt ist, bzw. durchgehend anwesend sein sollte, 

kann man nicht mal eben für mehrere Wochen im 

Jahr zur Übungsleiterausbildung gehen. Das Blended 

Learning hat die Präsenzzeit während der Ausbildung 

so gekürzt, dass sich das problemlos mit Job/Studium 

kombinieren lies. Lars G., Ausbildung Jugendturnen

Sabine hat ganz ähnliche Gründe:

Für eine klassische Ausbildung hätte ich nicht genü-

gend Zeit. Mit Familie muss man auch mit seinen Ur-

laubstagen sparsam umgehen und häufige Abwesen-

heiten sind einfach aufwändig zu organisieren.

  Sabine W. (Ausbildung Fitness-Aerobic)

Wie kamen die Teilnehmer damit zurecht, sich die 

Lerninhalte selbst zu erarbeiten?

Probleme mir gewisse Inhalte selbst zu erarbeiten 

hatte ich gar nicht! Ich persönlich sitze sogar lieber 

mit einem Eiskaffee in der Sonne und fasse mir die 

Inhalte zusammen, als sie mir von jemandem erklä-

ren/vortragen zu lassen.  Außerdem traut man sich 

dabei auch ein paar Wörter oder Definitionen mehr 

zu googeln, um das Ganze noch besser verstehen zu 

können.  Annette O., Ausbildung Jugendturnen

Da ich es aus dem Studium gewohnt war, Lerninhalte 

online abzurufen, war es für mich nichts neues, im 

Gegenteil, es war gewohntes Lernen und somit sehr 

effektiv. Ich konnte mir selbst die Zeit einteilen, wie-

viel ich für welchen Inhalt gebraucht habe und ne-

benher auch noch individuell recherchieren, falls ich 

mehr Informationen zu einem Thema haben wollte.

  Lars G., Ausbildung Jugendturnen

Und was sagt ihr zum Aufbau der Online-Platt-

form?

Sehr gut! Ich finde die Materialien sind so ausführlich, 

dass man es verstehen kann und dennoch ist das was 

richtig wichtig ist so gekennzeichnet, dass man sich 

darauf fokussieren kann. Die Lerntestkontrollen sind 

prima. Man bekommt ein gutes Gefühl dafür, wo man 

steht und welches Niveau gefragt ist. Auch die Videos 

sind Klasse. Sehr verständlich und klar strukturiert! 

Gut gemacht.  Sabine W., Ausbildung Fitness-Aerobic


