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Blended	  Learning	  –	  Was	  ist	  das?	  

MANDL	  &	  KOPP	  (2006,	  2)	  definieren	  Blended	  
Learning	  	  

[…]	  als	  die	  Varia-on	  von	  Präsenzphasen	  und	  
virtuellen	  Phasen	  in	  einer	  Lernumgebung,	  um	  die	  

Vorteile	  beider	  Lehr-‐Lern-‐Formen	  für	  eine	  
op-male	  

WissensvermiBlung	  zu	  nutzen.	  
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Blended	  Learning	  	  in	  der	  Hochschullehre	  

•  Abwechslung	  von	  Präsenz-‐	  und	  Onlinephasen	  

•  Dadurch:	  Soziale	  Interak6on	  und	  
abwechslungsreicher	  Unterricht	  

•  Benö6gt	  gute	  didak6sche	  Planung	  
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Blended	  Learning	  	  in	  der	  Hochschullehre	  
Beispielauaau	  einer	  Veranstaltung	  

Präsenz	  4:	  Inhaltlicher	  Abschluss	  /	  Feedback	  

Selbstlernphase	  3:	  Ergebnisse	  zusammentragen	  

Präsenzphase	  3:	  Ergebnisse	  reflek6eren	  /	  Inhalt	  ver6efen	  

Selbstlernphase	  2:	  Aufgaben	  bearbeiten	  

Präsenzphase	  2:	  Inhaltlicher	  Eins6eg	  

Selbstlernphase	  1:	  Umgang	  mit	  den	  Medien	  

Präsenzphase	  1:	  Orien6erung	  
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Blended	  Learning	  	  in	  der	  Hochschullehre	  
Twider	  in	  der	  Vorlesung	  

Zusammenfassung	  	  	  
der	  Vorlesungsthemen	  	  

Twiderwall	  in	  der	  Vorlesung	  

Fragen	  und	  Feedback	  
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Blended	  Learning	  im	  Museum	  –	  
Projekte	  

•  Museum	  of	  London	  „Get	  up.	  Stand	  up.	  Fight	  
for	  your	  Rights“	  

•  LVR-‐Industriemuseum	  Oberhausen	  
Westmoreland	  Museum	  Pidsburgh	  

•  Klassik	  S6fung	  Weimar	  „Weimarpedia“	  

•  LWL-‐Museum	  für	  Archäologie	  Herne	  
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Museum	  of	  London	  „Get	  up.	  Stand	  up.“	  

–  temporär	  
– 13/14-‐jährige	  Schüler	  einer	  Klasse	  (Geschichte)	  
– 75	  Minuten	  (3	  Ausstellungsbereich	  je	  20-‐25	  
Minuten)	  

– Booklet	  mit	  Aufgaben,	  iPhones	  
– Twider	  als	  Kommunika6onsplamorm	  
– Nach	  dem	  Besuch:	  Präsenta6on	  aus	  Twider-‐Inhalten	  

•  Ziele:	  selbständiges	  Arbeiten,	  Austausch	  untereinander	  
und	  Sichtbarkeit/Nutzbarkeit	  der	  Lösungen,	  Fragen,	  
Ideen	  und	  Gedanken	  anderer	  Gruppen	  
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Museum	  of	  London	  -‐	  Studienergebnisse	  

•  Inspira6on	  für	  Ideen	  von	  
anderen	  

•  Lernen	  von	  und	  durch	  
andere	  

•  Mo6va6on	  wegen	  
Möglichkeit	  des	  
selbstgesteuerten	  Lernens	  

•  Nachbereitung	  und	  
Nutzung	  der	  Inhalte	  

•  Sich	  kurzfassen	  lernen	  
Charitonos	  et	  al.	  (2012).	  
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Museum	  of	  London	  -‐	  Studienergebnisse	  

Charitonos	  et	  al.	  (2012).	   11	  



Blended	  Learning	  –	  Studienergebnisse	  aus	  
deutschen	  Museen	  
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Zusammenfassung	  und	  Fazit	  

•  Integra6on	  von	  Präsenz-‐	  und	  Onlineak6vitäten	  mit	  Social	  
Media:	  
•  Um	  das	  gemeinsame	  Lernen	  als	  primären	  Faktor	  in	  den	  Midelpunkt	  zu	  

rücken.	  (kollek6ves	  Wissen)	  

•  Erste	  Einsätze	  in	  Museen:	  
•  soziale	  Netzwerke	  
•  Blogs	  und	  Microblogs	  
•  Wikis	  

•  Was	  Museen	  von	  Hochschulen	  lernen	  können:	  
•  Didak6sches	  Konzept,	  das	  Museum,	  Schule	  und	  das	  Web	  als	  Lernorte	  

verbindet	  
•  Vorbereitung	  auf	  die	  Medien	  
•  Feedback	  on-‐	  und	  offline	  einholen	  
•  Mit	  den	  Inhalten	  aus	  den	  Medien	  den	  Unterricht/Workshop	  gestalten	  
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Danke	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  

Bianca	  Boca6us	  

biancaboca6us@gmail.com	  

Meet	  me	  on	  Linkedin	  and	  Xing!	  
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Dieser Vortrag wurde gehalten anlässlich der MAI-Tagung 2015 am 11./12. Mai 2015 
in der DASA: Arbeitswelt Ausstellung, Dortmund. 
  
Die MAI-Tagung 2015 ist eine Kooperationsveranstaltung des LVR-Fachbereichs Kultur, des 
LWL-Museumsamtes, der DASA: Arbeitswelt Ausstellung und des LVR-Archivberatungs- und 
Fortbildungszentrums. 
 
 
 
Weitere Informationen unter: 
www.mai-tagung.de 
 
Anmeldung für den Newsletter: 
www.mai-tagung.de/MAI-Ling 
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