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Umgedreht!? = Lernerfolg?! 
Die Ursprünge des FC liegen in den USA, wo im Jahr 2007 an der 
Woodland Park Highschool zwei Lehrer begannen ihren Unterricht 
für fehlende Schüler zu filmen und online zu stellen. Will 
man das Konzept sinnvoll einsetzen, dann empfiehlt es sich aber 
nicht, den gesamten Unterrichtsstoff in ein Video zu packen und 
dann die Schüler damit alleine zu lassen. Ein „digitaler Nürnberger 
Trichter“ schadet eher und kann auf Dauer demotivierend wirken. 

Einige US-Studien weisen durchaus positive Lerneffekte nach, im 
deutschsprachigen Raum ist das Projekt „Flip your Class!“ zu 
beachten. Hier wird aber auch klar, dass gerade auch bei 
leistungsschwächeren Schülern durch den Einsatz des FCs nicht 
automatisch bessere Lernergebnisse erzielt werden. 
Andererseits könnte der FC eine Alternative zur traditionellen 
Hausaufgabe darstellen, die an Akzeptanz verliert. Übungs-
intensivere Sequenzen könnten somit zeitgemäßer realisiert werden.
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FC oder IC?  

„To flip something“ bedeutet 
im Englischen „etwas 
umdrehen“, daher hat sich die 
Begrifflichkeit des „Flipped 
Classrooms“ neben dem des 
„Inverted Classrooms“ 
durchgesetzt. Sie können aber 
synonym verwendet werden. 

Das Konzept 

Umgedreht wird in diesem Fall 
der Unterricht, nämlich 
dadurch, dass die Lerninhalte 
aus der Präsenzphase 
ausgelagert werden. Dies 
geschieht oftmals mithilfe 
eines Lernvideos. Dies ist aber 
kein Dogma, was zuweilen 
falsch verstanden wird. 

Die Präsenzphase 

Durch die gewonnene Lernzeit 
kann bei diesem Konzept der 
Lernende explizit in den 
Mittelpunkt gerückt werden. 
Dadurch verändert sich auch 
die Rolle des Lehrers, da er 
nun nicht mehr als reiner 
Wissensvermittler gefragt ist. 
Passgenaue Differenzierung, 
höhere Individualisierung 
und mehr Methodenvielfalt 
mit ggf. dadurch verbesserten 
Kompetenzerwerb können im 
Idealfall erreicht werden. 

FLIPPED CLASSROOM 
Idee | Startüberlegungen | Tools

http://flipyourclass.christian-spannagel.de/wp-content/uploads/2015/11/Download_IB_Praxisbeispiel_Flipped_Classroom_151117.pdf
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Tools für den eigenen Flipped Classroom 
Folgende Liste bringt einige Tools, die für eigene FC-
Produktionen nützlich sein könnten:

Videos:

-Screencast-o-Matic (Screen/Webcamrecorder), 15 min-
Filme frei)

-Camtasia (Professioneller Desktoprecorder, 
kostenpflichtig)

-My Simpleshow (textbasiertes Erklärvideoprogramm, 
Edulizenz für bis zu 50 Teilnehmer gratis!) 

-Explain Everything (mobile Whiteboard-Video-App) 

-Adobe Spark Video (Erklärfilme mit integrierten 
Urheberrechtsangaben einfach erstellen) 

Quizinhalte:

-Learning Apps, H5P (vor allem interactive Video), 
LearningSnacks, analoges Arbeitsblatt (auch ok!)

Basics:

Mikrofon (z. B. Samson Go Mic), eigener Video-Channel
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Wie beginne ich? 

Basierend auf FC-Legende 
Sebastian Schmidt nachfolgend 
einige Kriterien, die man beim 
Start eines eigenen FC-Projekts 
beherzigen sollte: 

• Einverständnis / Information 
der Eltern bzgl. der neuen 
Unterrichtsorganisation 

• Technische Voraussetzungen 
beachten (Uploadmöglichkeit, 
Schülerzugang möglich) 

• Schüler für das eigene Lernen 
sensibilisieren  

• Präsenzphase didaktisch 
upgraden 

• Keine Wiederholung im 
Unterricht 

• Überprüfungsmöglichkeit       
(z. B. durch Quiz) des 
„Lernstoffes“ einbauen 

• Aufwand nicht unterschätzen, 
ggf. nur Sequenzen flippen 
und Inputphase auf seine 
Lerngruppe abstimmen 

• Bestehende Angebote nutzen 
und evtl. mit eigenen 
Aufgaben versehen 

• Inputphase ritualisieren, aber 
auch hier die Potenziale 
anderer Möglichkeiten neben 
Videos ausloten 
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