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Flipped Teaching (Umgedrehter Unterricht) 

 

 

Beim Flipped Teaching  (engl. to flip something = etwas umdrehen) bereiten Lernende Lerninhalte an 

einem Ort ihrer Wahl vor, und im eigentlichen Seminar findet die Anwendung /Aktivierung  des 

selbständig erarbeiteten Wissens statt. Die klassische Unterrichtssituation ist also umgedreht.  

Die Lerninhalte  (meist Inputs) werden vom Dozenten/von der Dozentin anhand von 

unterschiedlichen Medien (z. B. per Video-Tutorial) bereitgestellt und vom Lernenden 

selbstbestimmt bearbeitet. Das Konzept des Flipped Teaching ist also eine Form des Blended 

Learnings. 

In der Literatur findet man häufig auch den Begriff „Inverted Teaching“ oder „Inverted Classroom“.  

 

1. Seminarvorbereitung 2. Seminar 

Wie: Selbständiges Erarbeiten von Lerninhalten 

anhand von Lernmedien (häufig Videos) 

Wie: Anwendung, Vertiefung und Diskussion der 

Lerninhalte, Begleitung durch Experten 

Was: Grundlagenwissen für die 

Seminarveranstaltung 

Was: Handlungswissen 

Wo: Ort ist frei wählbar (z. B. Sofa im eigenen 

Wohnzimmer) 

Wo: Seminarraum 

 

 

 

Flipped Teaching ist v. a. dann zu empfehlen, wenn man davon ausgehen kann, dass die Lernenden 

unterschiedliches Vorwissen zu einem Thema mitbringen. Dies ist häufig bei heterogenen 

Lerngruppen der Fall, die man durch das Flipped Teaching-Konzept auf einen gleichen Wissenstand 

bringen kann. Die Lernzeit im Seminar kann dann effektiver genutzt werden. Außerdem eignet sich 

Flipped Teaching dann, wenn in einer (Vortrags-)Veranstaltung zeitliche Verzögerungen (z. B. Aufbau 

von Technik, Aufbau eines Experiments, etc.) auftreten würden. Diese Verzögerungen können 

vermieden werden, wenn man eine Veranstaltung beispielsweise in Form eines Video-Tutorials 

bereitstellt. Man hat so die Möglichkeit die Aufnahme zu unterbrechen um den Spannungsbogen  

bzw. den Informationsfluss  für die Lernenden aufrecht zu erhalten.  

 

 

 

Die Konzeption eines Flipped Teaching-Angebots ist mit zeitintensivem/persönlichem Engagement  

 … ist Flipped Teaching? Was 

… lässt sich Flipped Teaching einsetzen? Wie 

… … Aufwand steckt in der Konzeption eines Flipped Teaching-Angebots? Wieviel

el 
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(Medienproduktion) und mit Anfangsinvestitionen (Hard- und Software) verbunden. Allerdings kann 

man in einer Folgeveranstaltung (Vortrags-)Zeit einsparen und beispielsweise direkt in einen 

Austausch oder in eine Anwendungsphase einsteigen. Die Anfangsmühe kann sich also zeitlich und 

finanziell lohnen. 

 

 

 

Die Selbstlernphase beim Flipped Teaching sollte so aufgebaut sein, dass sich die Lernenden nicht 

ziellos Medien einfach nur so ansehen. Es sollten begleitende Aufgaben, Leitfragen oder Übungen 

formuliert  werden, die aber so offen gestellt sein sollten, dass entdeckendes Lernen möglich bleibt. 

In der Seminarveranstaltung sollte dann auf keinen Fall eine einfache Wiederholung des 

Vorbereiteten erfolgen. Nach einer kurzen Nachfragephase sollte das neu erlangte Wissen 

anwendungsbezogen genutzt, vertieft oder diskutiert  werden. Dies erfordert vom Seminarleitenden 

eine weitaus höhere didaktische Qualifizierung als etwa ein (Powerpoint-)Vortrag und v. a. 

Expertenwissen. Im Umkehrschluss sind die Teilnehmenden natürlich auch weitaus mehr gefordert. 

Außerdem ist zu empfehlen, während der Selbstlernphase synchrone oder asynchrone 

Kommunikationsmöglichkeiten für  tiefgreifende Verständnisfragen oder technische Probleme bereit 

zu stellen. Hierfür kann man beispielsweise ein Lern-Management-System,  eine Flipped Classroom-

Software, ein Videoportal oder einen Streamingserver nutzen.  
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Links zu weiteren Informationen: 

http://wikis.zum.de/zum/Flipped_Classroom 

https://invertedclassroom.wordpress.com/ 

 

 

… finde ich weiterführende Informationen? Wo 

Worauf … ist beim Flipped Teaching zu achten? 


