Personalqualifizierung und -entwicklung
für semi-virtuelles Lernen und Lehren
WAS IST DAS ZIEL UNSERES PROJEKTES?
Mit dem Projekt zielt der DSV darauf ab, eine zukunftsweisende Möglichkeit des semi-virtuellen Lernens zu etablieren und
somit den TeilnehmerInnen eine moderne, flexible Art und Weise des Lernens zu ermöglichen. Im Fokus steht dabei auch
die Personalqualifizierung und -entwicklung in den haupt- und ehrenamtlichen Strukturen für die Veränderung in der Art
des Lehrens.

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN WOLLEN WIR DAMIT LÖSEN?
Zur effektiveren und praxisorientierteren Gestaltung der Präsenzzeiten sollen dabei einzelne Inhalte digital a
 usgelagert
werden und somit die Weitergabe von Wissen, Kompetenzen sowie Trends und Innovationen in einer durchgängigen
Ausbildungsstruktur über eine flexible, zeitgemäße und ansprechende Art und Weise sichergestellt werden.

PROJEKTPROZESS
Im Kick-off-Workshop „Wissenschaft meets Praxis“ erfolgte
zunächst ein Austausch über aktuelle, sowie lang- und
mittelfristige Entwicklungen im Sport und in der Medienlandschaft, um neue und innovative Wege bei der methodischen
Herangehensweise einschlagen zu können. Parallel hierzu
wurden einzelne Pilotprojekte durchgeführt, um erste Erfahrungen in der Arbeit mit der Lernplattform zu sammeln.

Kick-off

„Wissenschaft meets Praxis“

10/2019

Pilotmodule

(E-Learning-Modul PSG,
virtuelle Theorieprüfung, semivirtuelle Fortbildung LSP Alpin)

Durch einen Reflexionsprozess gemeinsam mit
der jeweiligen Zielgruppe
bzw. Projektbeteiligten der
Pilotmodule wurde eine
Grundlage für die weitere
Entwicklung einer geeigneten Blended-LearningStruktur und die Qualifizie*
rung der Ausbilder innen
*
und Referent innen über den
Einsatz damit verbundener
Lehrformate gebildet.

Reflexionsprozess
10/2020 – 01/2021

04/2020 – 09/2020

FAZIT UND AUSBLICK
• A
 us Krisen ergeben sich auch immer neue Chancen … diese
konnten wir im Projektverlauf nutzen und in kürzester Zeit
semi-virtuelle Lernangebote umsetzen.
• Das Feedback der TeilnehmerInnen unserer Pilotmodule
war sehr positiv. Die ersten umgesetzten Maßnahmen
öffnen auch bei unseren Ausbilder*innen und Referent*innen den Blick für neue Wege.
• Wir blicken optimistisch in die Zukunft, um aus den gesammelten Erfahrungen eine mittel-/langfristige Ausrichtung
für eine Blended-Learning-Struktur im DSV zu entwickeln
und gemeinsam mit unseren ReferentInnen und AusbilderInnen weitere Module zu entwickeln. Herausforderung
bleibt, in unserer Ausbildungsstruktur durchgängig für die
neue Art des Lehrens zu qualifizieren.

PROJEKTLEITUNG & ANSPRECHPARTNER
Thomas Braun · Patricia Finster · Carolin Heuberger
Deutscher Skiverband e. V. · Hubertusstraße 1 · 82152 Planegg
patricia.finster@deutscherskiverband.de
carolin.heuberger@deutscherskiverband.de
https://bildung.deutscherskiverband.de

Konzeptentwicklung
zur mittel-/langfristigen
Ausrichtung

01/2021

FINANZEN
Gesamt:
26.485 Euro
Eigenmittel: 19.985 Euro · DOSB-Förderung: 6.500 Euro

   Digitale Qualifizierungsangebote sorgen nicht nur
für Flexibiltät, sondern können auch einen enormen
Beitrag zur Qualitätssicherung der Ausbildung beitragen.
Der DSV hat gezeigt, wie semivirtuelles Lernen funktionieren kann.   
Christina Gassner
Vorstand Sportjugend

