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Motivation für den einsatz 
digitaler lernformen
Obwohl die Weiterbildungen des anbieters rund um 
das Thema sprache bereits gut angenommen wer-
den, gibt es verschiedene Herausforderungen, die es zu 
bewältigen gilt:

bundesweit kann das mittelständische Unternehmen 
nur eine begrenzte anzahl an Terminen anbieten, so 
dass nicht alle Kindertagespflegepersonen deutsch-
landweit dieses angebot wahrnehmen können. 

Für die Kindertagespflegepersonen ist zudem der auf-
wand, einen dreitägigen präsenzworkshop zu besu-
chen, zeitlich schwierig mit dem berufsalltag vereinbar: 
ein Workshop unter der Woche kommt nicht in Frage, 
da die betreuung der Kinder dann nicht gewährleistet 
wäre. Daher bleibt nur eine Durchführung am Wochen-
ende, die aber für die eigene Familie eine belastung 
darstellen und für den anbieter in der planung mit 
mehr aufwand verbunden ist. 

eine dritte Herausforderung ist die Heterogenität der 
Teilnehmer. Jede Kindertagespflegeperson kommt mit 
einem anderen Wissenstand und unterschiedlichen 
Vorerfahrungen ins seminar. 

Die erste lösungsüberlegung war, eine reine Online-Va-
riante des Workshops anzubieten. Da Kindertagespfle-
gepersonen von zu Hause arbeiten, lag die Vermu-
tung nahe, dass sie offener für Online-lösungen sind. 
allerdings braucht das Üben pädagogischen Handelns 
immer auch persönlichen austausch, weswegen dieser 
ansatz schnell wieder verworfen wurde.

Die passende lösung war nun aber naheliegend: es 
musste eine Kombination aus Online- und präsenzein-
heiten her: ein blended-learning Konzept.

„schnell war aber klar, dass diese Weiter-
bildungslösung nicht ausschließlich aus 
Online-elemente bestehen darf, da in päda-
gogischen Fortbildungen nicht nur der reine 
Wissenszuwachs im Mittelpunkt steht. Der 
direkte austausch, das gemeinsame auspro-
bieren und das persönliche Feedback sind 
unersetzlich, wenn es auch um die erweite-
rung praktischer Kompetenzen und Haltung 
geht. “ 

Über prolog WisseN und die 
language route
Die prolog WisseN GmbH ist ein partnerunternehmen 
der prolog Therapie- und lernmittel GmbH. prolog 
Wissen existiert seit 2000 und ist für den bereich Fortbil-
dungen und seminare für logopädinnen und sprach- 
therapeutinnen zuständig. Während alles in einem 
kleinen seminarraum in Köln begann, ist prolog  
WisseN heute deutschland- und europaweit an elf 
standorten vertreten. Thematisch werden neben spe-
zifischen seminaren und Workshops auch langfristige 
Weiterbildungen im Therapiebereich für lese-recht-
schreib-schwäche (lrs), Dyskalkulie oder Dysphagie 
angeboten. seit 2015 zählen auch Fort- und Weiterbil-
dungen von pädagogischen Fachkräften in KiTas und 
Ganztagsbetreuungen zu den angeboten

auf der Grundlage des alltagsintegrierten sprach-
förderkonzepts language route, wird von prolog  
WisseN eine Weiterbildung für Kindertagespflege-
personen zur Unterstützung des spracherwerbs von 
Kleinstkindern angeboten. Das Weiterbildungskon-
zept berücksichtigt zwei wichtige bausteinen alltags-
orientierter sprachförderung: (1) die Optimierung   
der   alltäglichen   Kommunikation   zwischen erzie-
her/innen und Kindern und (2) ein Dialogisches bil-
derbuchlesen  in  Groß- und  Kleingruppen.

Ziel der Weiterbildung ist es, die sprachbildung und 
-förderung durch eine Optimierung in der täglichen
interaktion und Kommunikation der Kindertagespfle-
gepersonen mit den Kindern zu fördern. Dafür müs-
sen die Grundlagen des spracherwerbs sowie Metho-
den zur konkreten Förderung erlernt werden.

Der Weiterbildungsanbieter sah verschiedene poten-
ziale in der Nutzung digitaler Medien im rahmen sei-
ner Weiterbildungsangebote. Zusammen mit der Mit-
telstand 4.0 agentur Kommunikation analysierte er 
daraufhin in einem gemeinsamen Workshop, welches 
der angebote für eine digitale Umsetzung geeignet 
erscheint. Die auswahl fiel auf die Weiterbildung für 
Kindertagesplegepersonen. in einem zweiten Work-
shop stellte die Mittelstand 4.0 agentur Kommunika-
tion dann verschiedene Umsetzungsformen vor. Zwei 
Mitarbeiterinnen des Unternehmens mit ihrer fach-
lichen expertise und zwei Mitarbeiterinnen aus der 
iT machten sich nachfolgend an die Konzeption und 
Umsetzung.
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Konkreter lösungsansatz: 
Flexibles seminar durch  
e-learning einheiten im
blended-learning Format
Zusätzlich zur herkömmlichen Weiterbildung für Kin-
dertagespflegepersonen zur sprachförderung von 
Kleinstkindern mit drei präsenztagen, bietet prolog 
WisseN jetzt die gleichen inhalte auch in einem blen-
ded-learning Format an. 

Unter „blended-learning“ versteht man eine Kom-
bination aus herkömmlichen Methoden (zumeist-
präsenzseminaren) und digitalen elementen (Online 
Kommunikation, Videos, Web-based Trainings, Wissen-
süberprüfung). Das Ziel dieser Verknüpfung ist es, die 
Vorteile der jeweiligen Formate, z.b. die zeitliche und 
räumliche Unabhängigkeit von Online-angeboten, zu 
nutzen und die Nachteile, z.b. das durch den Trainer 
festgelegte und somit nicht individualisierbare lern-
tempo in präsenzveranstaltungen, zu reduzieren. 

Das neue angebot besteht aus drei aufeinanderfolgen-
den elementen: Grundlagenbildung per Web-based 
Trainings (WbTs), präsenztag, Tele-Coaching.

Die auffrischung des theoretischen Wissens und die bil-
dung einer gemeinsamen Grundlagenbasis für alle Teil-
nehmerinnen, erfolgt in Form von sechs kleinen WbTs, 
die von den Teilnehmerinnen über einen Zeitraum von 
mehreren Wochen nach eigener Zeiteinteilung bear-
beitet werden können. WbTs sind inter aktive lernein-
heiten, die über das internet aufgerufen werden. 

prolog WisseN hat seine WbTs wie folgt aufgebaut: 
Zu beginn der einheit steht ein kleines einführungs-
video, das einen Überblick über die einheit gibt und 
dazu motiviert, sich mit dem Thema zu befassen. im 
WbT folgen interaktive Texte und bilder, die die inhalte 
in attraktiver Form darstellen. Jede einheit ist dazu 
in verschiedene Unterkapitel geteilt, die jeweils ein 
Thema umfassen. am ende der einheit stehen ein Wis-
sens-Check, bei dem die vorher erlernten inhalte über-
prüft werden können und gegebenenfalls ein arbeits-
auftrag zur eigenen reflexion im alltag.  auch ein 
traditionelles Handout zum Herunterladen und aus-
drucken wird angeboten. im Durchschnitt beträgt die 
bearbeitungszeit einer einheit 30 Minuten.

Jede einheit wurde von den Mitarbeiterinnen mit dem 
kostenlosen autorenwerkzeug adapt erstellt und sieht 
wie eine gewöhnliche Webseite mit interaktiven ele-
menten aus, was die bearbeitung auch für digital 
weniger versierte Menschen stark vereinfacht. auch 
die produktion der Videos ließ sich in eigenregie mit-
tels „powtoons“ ohne viele Vorkenntnisse oder Kosten 
- aber mit hohem engagement der Mitarbeiterinnen -
umsetzen.

am präsenztag werden inhalte vertieft und es besteht 
insbesondere die Möglichkeit zum austausch zwischen 
den Teilnehmerinnen und mit den referentinnen. 

Zur Festigung und Nachbereitung des in den WbTs und 
am präsenztag vermittelten Wissens können die Teil-
nehmerinnen in eigener regie kurze Videosequenzen 
zu ihren erfahrungen in der Umsetzung des erlernten in 
der praxis erstellen. Diese werden nun in einer gemein-
samen Video-Konferenzsitzung in einer Kleingruppe 
aus referentin und 3-4 Teilnehmerinnen gezeigt und 
diskutiert. Dadurch kann die nachhaltige Umsetzung 
der Fortbildungsinhalte überprüft werden und es 
wird ein persönlicher austausch und Feedback zwi-
schen den einzelnen Teilnehmerinnen ermöglicht wird.

abb 1: screenshots aus den Online lerneinheiten (links: digitale inhalte, rechts: interaktive Übung)
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Vorteile und  
Herausforderungen
am anfang waren die Mitarbeiterinnen sehr gespannt, 
ob sie der technischen Herausforderung, die Online-ein-
heiten mit sich bringen, gewachsen sind. letztlich war 
die einarbeitung jedoch leichter als gedacht und die 
größte Herausforderung bestand vielmehr in der didak-
tischen auswahl und aufbereitung der inhalte, da prä-
sentationsfolien, Handout oder Notizen für den münd-
lichen Vortrag nicht 1:1 in digitalen lerneinheiten 
genutzt werden können. 

eine weitere Herausforderung lag darin, in den schrift-
lich fixierten Texten die richtige Wortwahl zu treffen. 
Während im seminar die eine oder andere anekdote 
erzählt und im Dialog mit den Teilnehmern reflektiert 
werden kann, muss besonders bei gesellschaftspoli-
tisch relevanten Themen, wie der Mehrsprachigkeit, 
besonderer Wert auf die Formulierung gelegt werden. 

auch wenn durch den vorangehenden aufwand in der 
erstellung investitionskosten entstanden, so konnten 
diese doch relativ geringgehalten werden, weil die Mit-
arbeiterinnen sich selber in die erstellung einarbeiteten 
und alle anfallenden arbeiten selbstständig durchführ-
ten. 

Der einsatz des digitalen lernformats hat sich 
sowohl für den anbieter der Weiterbildung als auch 
die Teilnehmerinnen ausgezahlt. Die Vorteile für den 
anbieter sind:

► Die Workshops können problemlos überregional
vertrieben werden.

► einmal erstellt, können die einheiten für zukünftige
seminare mit minimalen bis keinem aufwand wie-
derverwendet werden.

► Die Dozentenplanung hat sich durch die reduktion
der präsenzzeit erheblich vereinfacht.

Die Vorteile für die Teilnehmerinnen sind:

► ein Teil der inhalte kann zu jedem Zeitpunkt an
jedem Ort online bearbeitet werden. Jeder Teil-
nehmer kann die Grundlagen in seinem eigenen
Tempo erarbeiten. Dadurch lässt sich die zu beginn
heterogene Teilnehmergruppe bis zum praxistag
auf den gleichen stand bringen.

► Durch die Kombination aus Online- und präsenz-
veranstaltung bleiben die Vorteile der traditionel-
len lehre, wie z.b. die persönliche interaktion, vor-
handen. so werden pädagogische Fertigkeiten
einfacher erlernt.

► Die Gestaltung der lerneinheiten gleicht einer digi-
talen Webseite. somit ist fast keine einarbeitungs-
zeit für die Teilnehmer nötig.

► Die Teilnehmer haben eine konkrete Vorstellung,
was sie am praxistag erwartet. sie können  sich das
notwendige Wissen vorher in ruhe erarbeiten, was
ihnen stress nehmen kann

Zukunftsperspektiven
Mit dem mit Unterstützung der agentur Kommuni-
kation entwickelten blended-learning ansatz in der 
Tagespflegeweiterbildung erfolgte für das Unter- 
nehmen ein einstieg in das digitale lernen. Wesentliche 
erkenntnisse lagen darin zu erkennen, dass die Gestal-
tung digitaler lernangebote inhouse erfolgen kann 
und digitales lernen in der Kundengruppe auf akzep-
tanz trifft. 

Mittelfristig sind eine Übertragung des Konzeptes auf 
andere angebote von prolog Wissen und eine Weiter-
entwicklung des Konzeptes vorgesehen. im bereich der 
langfristigen Weiterbildungen bietet digitales lernen 
zusätzliche potenziale. auch ein Telecoaching lässt sich 
in verschiedenen Zusammenhängen einsetzen. Das 
Unternehmen sieht in der digitalen Qualifizierung wei-
terhin synergien zum Marketing der eigenen produkte.

„Nachdem die Gesamtplanung, Konzepter-
stellung und sogar die einarbeitung in die 
technischen Vorgänge [...] vergleichsweise 
reibungslos und zügig verlief, erwies sich als 
größte Herausforderung [...] [d]ie didaktische 
aufbereitung der lerninhalte.“

„Wir haben in diesem projekt sehr gute erfah-
rungen gemacht. Digitale lernformen bie-
ten enorme potenziale - selbst in unserem 
eher sensiblen Geschäftsfeld der sprachför-
derung.“



6

Praxisbeispiel  Blended-Learning

Impressum

Herausgeber:  
httc e.V.
rundeturmstrasse 10
64283 Darmstadt
Telefon: 06151 16-20460
Telefax: 06151 16-29109 
e-Mail: info@httc.de

Umsatzsteuer-iD: 
De 210548637

registergericht: aG Darmstadt
registernummer: Vr 2861

Vertretungsberechtigter 
Vorstand: 
prof. Dr.-ing. ralf steinmetz, 
prof. Dr.-ing. arnd steinmetz, 
prof. Dr.-ing. Wolfgang effelsberg

Kompetenzzentren der Förderinitiative „Mittelstand 4.0 – Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“

Kompetenzzentrum Digitales Handwerk Regionale Schaufenster Digitales Handwerk

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kommunikation

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Textil vernetzt

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz 

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Ilmenau 

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Augsburg 

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Stuttgart

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Usability

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hamburg

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Lingen

Kompetenzzentrum Digitales Handwerk

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hannover

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Dortmund

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern

Augsburg

Berlin

PotsdamHannover

Dresden

Oldenburg

Hamburg

Kiel

Dortmund

Ilmenau

Darmstadt

Kaiserslautern

Chemnitz

Bayreuth

Koblenz

Kompetenzzentrum Textil vernetzt Regionale Schaufenster Textil vernetzt

Kompetenzzentrum eStandards Offene Werkstätten eStandards

Kompetenzzentrum Planen und Bauen

Kompetenzzentrum Kommunikation

Regionale Anlaufstellen Planen und Bauen

Regionale Schaufenster Kommunikation

Kompetenzzentrum Usability Regionale Anlaufstellen Usability

Magdeburg

Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft Regionale Stützpunkte IT-Wirtschaft

Elmshorn

Sankt Augustin

Mannheim

Kassel

Karlsruhe

Aachen

Stuttgart

Denkendorf

Krefeld
Leipzig

Hagen

Dieburg

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kiel

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Bremen
Bremen

Lingen

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Cottbus 

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen

SiegenMittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards
Köln

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Saarbrücken

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Magdeburg

Rostock
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Rostock

Cottbus

Valley

Saarbrücken

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Planen und Bauen 

Was ist Mittelstand-Digital?

Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen 
der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit expertenwissen, Demonstrationszentren, 
best-practice-beispielen sowie Netzwerken, die dem erfahrungsaustausch dienen. Das bundesministerium 
für Wirtschaft und energie (bMWi) ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller angebote von Mittelstand-Digi-
tal.

Der Dlr projektträger begleitet im auftrag des bMWi die projekte fachlich und sorgt für eine bedarfs- und 
mittelstandsgerechte Umsetzung der angebote. Das Wissenschaftliche institut für infrastruktur und Kommu-
nikationsdienste (WiK) unterstützt mit wissenschaftlicher begleitung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit. 

Weitere informationen finden sie unter www.mittelstand-digital.de

Stand: Oktober 2018

Redaktion:
Victoria Fehr 
Christoph rensing 
sarah Vormbaum 
stefanie panzer

Gestaltung und Produktion:
Victoria Fehr 

Bildnachweis:
prolog WisseN GmbH
pixabay


