
Digitalisierung im Klassenzimmer: Wertvolle Beispiele
für den Einsatz digitaler Medien in Ihrem Unterricht
Das umgedrehte Klassenzimmer - Flipped Classroom

Mit der Digitalisierung werden mittlerweile viele Bereiche des
Lebens auf den Kopf gestellt. In der Schule fällt es einem dabei
oft schwer, Unterricht ,,digital" zu denken. Eine App, ein Tool,
ein interaktives Arbeitsblatt oder eine Lernplattform ändern
den bestehenden Unterricht oft nur minimal. Auch deshalb,
weil echtes Lernen nie digital sein kann. Aber man kann mit di-
gitalen Elementen den Unterricht so bereichern, dass davon
ein Wert kreiert werden kann, den man ohne diese Hilfsmittel
niemals erreicht hätte.
Eines dieser Elemente kann ein Lernvideo (Erklärvideo, Screen-
castvideo) sein. Auf YouTube findet man unzählige solcher Vi-
deos, die Sachverhalte zu fast jedem Lehrplanthema erklären.
Jede Woche werden dadurch deutschlandweit Millionen von
Klicks erzeugt, weil Schüler denken, so ihre Lücken oder Ver-
säumnisse nachholen zu können. Dabei wird oft nicht bedacht,
dass ein Erklären allein nicht ausreicht. Zur Festigung und Ver-
tiefung braucht es die Übung, den Transfer und vor allem das
selbstständige Bearbeiten von Aufgaben. Erklärvideos sind ei-
gentlich ein Rückschritt ins Frontale - didaktisch gesehen. Die
Schüler schätzen trotzdem deren Wert, können sie doch Unter-
richtsrelevantes anschauen, wo sie wollen. wann sie wollen
und wie oft sie wollen. Sie können den Erklärenden pausieren
und zurückspulen. Selbst beim zehnten Mal ist er immer noch
gleich freundlich.

Hausaufgabe mit Unterrichtsinhalt austauschen
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Das Konzept des Flipped Classroom sieht vor, dass sich die
Schüler meist mit Hilfe eines Erklärvideos auf den Unterricht
vorbereiten. Im Unterricht selbst bleibt dann Zeit für intensives
und differenziertes Üben, für Vertiefung, Individualisierung und
vor allem ganz viel Kommunikation und weitere schülerzen-
trierte Methoden. Das, was man früher im Unterricht gemacht
hat, zum Beispiel das Erarbeiten eines Themas, wird zur Vor-
bereitung aufgegeben, und das, was früher als Hausaufgabe
aufgegeben worden ist, also die vertiefende Übung, wird jetzt
in den Unterricht verlagert. Die vorbereitende Hausaufgabe
darf dabei erfahrungsgemäß nicht nur mit einem Video bestrit-
ten werden. Zu oft wird dieses rein passiv konsumiert, denn
die Schüler sind es nicht gewohnt, mit einem Video so zu
lernen, wie man sich das als Lehrkraft vorstellt. Daher sollte
dies einerseits beigebracht werden, andererseits braucht es
zusätzliches Material für die Vorbereitung. Man kann das Video
mit h5p interaktiv gestalten (die Lernplattform mebis beinhaltet
dafür ein Plugin), man kann mit einem verpflichtenden Quiz
das Gelernte überprüfen und/oder man lässt die Schüler einen
Hefteintrag mit dem Erlernten erstellen, in dem auch offene
Fragen notiert werden.

Brüche addieren und subtrahieren

621
_1 _l

442ffim\uy v_/
2147
-r-lSBBB

123
4+a+4

§-s+s
111
4+B+1

11_ll
-j*"-'ü'-I

Sn&*@=ffi+&-@=@
11211 )?)21rl2''

Diese Form des Unterrichts kann vor allem die Selbstständigkeit
der Schüler fördern. Das Lernen wird aus der Verantwortung
der Lehrer in die Verantwortung der Schulklasse als Ganzes
übertragen. Denn im Klassenzimmer hat man bei den Übungen
zahlreiche Helfer und Mitstreiter. Anders als bei den traditio-
nellen Hausaufgaben wird keiner mit Schwierigkeiten allein ge-
lassen. Es ist nun die Aufgabe der Schüler selbst, sich Hilfe zu
besorgen. Das Lernen und das Klassenzimmer auf den Kopf
gestellt: Sebastian Stoll hat dies in einem Video treffend zu-
sammengefasst: youtu. belpFRtcj2ifHc

Ein Video didaktisch wertvoll?
Nicht bei jedem Thema ist es allerdings sinnvoll,
ein Video zur Vorbereitung auf den Unterrlcht auf-
zugeben. Das wäre didaktisch oft ein Rückschritt
in das Schema ,,Ich mache es euch vor, ihr nach",
besser bekannt auch als ,,teaching for the test".
Manche Inhalte sollten von den Schülern selbst er-
arbeitet werden. Daher ist das Video zur Vorberei-
tung manchmal auch kontraproduktiv. Stattdessen
kann man auch im Unterricht von den Schülern ein
Thema mit entdeckenden Elementen selbst erar-
beiten lassen, sich aber das Abschreiben des Heft-
eintrages sparen, indem man das abrundende und
für manche Lücken füllende Erklärvideo als nach-

folgende Hausaufgabe aufgibt.
Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist ein so genanntes Impulsvi-
deo. Dabei handelt es sich um ein Video, das nicht erklärt,
sondern höchstens Grundwissen aktiviert und mit einer Aufga-
benstellung endet. Als Hausaufgabe zur Vorbereitung auf die
nächste Stunde ermöglicht es damit vielleicht individuellere
Zugänge, als wenn man diese Aufgabe im Plenum gestellt
hätte. Ein Beispiel kann unter youtu.belFlzjplrPGNE angesehen
werden. Im Unterricht werden die Ergebnisse zusammen ge-
tragen und in der nachfolgenden Hausaufgabe mit Hilfe eines
Erklärvideos gesichert (in diesem Fall: youtu.be/KwuaBSioQpY).
Ein Video kann auch im Rahmen eines Lernzirkels eingesetzt
werden, zum Beispiel per QR-Code auf einem Arbeitsblatt. Auch
kranken Schülern kann somit der Inhalt zur Verfügung gestellt
werden. Nur gemeinsam am Beamer sollte man es sich nicht
zeigen, denn dann wäre der Frontalvortrag des Lehrers immer
noch die bessere Variante. Ein Video ist dazu da, dass es sich
jeder in seinem Tempo und genau dann anschauen kann, wenn
man es für sein Lernen benötigt.
Darüber hinaus ist es auch sehr sinnvoll, die Schüler selbst Vi-
deos erstellen zu lassen: vom Konsumenten zum Produzenten,
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auch bekannt als Lernen durch Lehren. In den Zeiten von Fake
News ist es wichtig geworden, dass man an der Gesellschaft
teilnimmt und sie mitgestaltet.
In der Weiterführung des Konzepts ist es vielleicht auch gar
nicht nötig, Videos einzusetzen. Man kann den Schülern auch
aufgeben, selbst im Internet nach Materialien für die Unter-
richtsvorbereitung zu suchen oder das Schulbuch zu verwenden.
Doch das Medium Video ist oft so motivierend, dass man gerade
große Klassen oder schwächere Schüler leichter zum selbst-
ständigen Arbeiten anspornt als mit einem Buch.

Mit dem Einsatz von Erklärvideos kann Zeit gespart werden,
die man dann didaktisch sinnvoll nutzen kann. Man sollte sich
jedoch bei jedem Thema und bei jeder Schulklasse genau über-
legen, was die meisten selbst können und was erklärt werden
muss. Dementsprechend sollte man Videos dann einsetzen
oder aber sogar darauf verzichten.

Das digitale Klassenzimmer
Unterrichtsmaterialien stehen in den meisten ,,geflippten Klas-
senzimmern" digital zur Verfügung, schon aufgrund der Tat-
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sache, dass die Unterrichtsvorbereitung Links benötigt. Da-
durch entsteht im Laufe der Zeit ein digitales Klassenzimmer
mit allem, was der Schüler zum Lernen benötigt. Ziel ist es,
als Lehrer die Rolle des Motivators, Pädagogen, Coach, etc.
einzunehmen. Durch die Materialien können kranke Schüler
oder später in die Klasse eingetretene theoretisch alle Inhalte
nachholen, ohne dafür Nachhilfe zu nehmen. Dies muss den
Schülern allerdings auch beigebracht werden, denn das bloße
Bereitstellen von Unterrichtsmaterial macht noch keinen selbst-
ständigen Lerner. Das,,Mobile Lernen", also die Unterrichtsin-
halte überall dabei zu haben, kommt der Lebenswelt der heu-
tigen Generation entgegen: Lernen, Vor- und Nachbereiten im
Freibad, im Bus, auf der Couch oder im Klassenzimmer: zu je-
der Zeit die gleichen Inhalte. Die Grenze von analoger Schule
und digitaler Lebenswelt wird aufgebrochen und sinnvoll ver-
za h nt.
Strickt man die Idee weite[ ist es der Vorreiter zum Lernbüro
oder digitalen Schulbuch. Alle Unterrichtsinhalte könnten schon
zu Beginn eines Schuljahres zur Verfügung gestellt werden und
die Schüler arbeiten sich selbstständig durch, überprüfen ihr
Wissen durch zur Verfügung gestellte Tests und bearbeiten di-
gital ihre Leistungsnachweise. Bis dahin ist es aber noch ein
langer Weg, so lange ist der ,,Flipped Classroom" ein Konzept,
das schon viele positive Effekte erzielen kann.

Hilfe, das hört sich nach so viel Arbeit an ...
... und erfahrungsgemäß ist es das auch. Es sind zwar schon
einige Lehrkräfte in Bayern dabei, die nach diesem Konzept
unterrichten (vgl. www.flippedmathe. delfc-commu nity), doch
diese sind wohl allesamt als,,digital affin" zu bezeichnen. Es ist
aber nicht notwendig, selbst Videos zu erstellen. Man kann
sich auch bei den vielen kostenlos zur Verfügung gestellten
Materialien bei Video-Plattformen bedienen. Dagegen hat die
fortschreitende Digitalisierung auch Vorteile für uns Lehrkräfte:
Wir können ein digitales Klassenzimmer (zum Beispiel bei me-
bis) im Sinne des ,,Flipped Classroom" gemeinsam erstellen.
Einer dreht oder sucht Videos, ein anderer wählt aus einem
Buch Aufgaben aus oder erstellt ein Arbeitsblatt und wieder
ein anderer stellt die Lösungen dafür zur Verfügung oder fügt
andere didaktisch sinnvolle Elemente dazu. Dabei sind keine
Grenzen gesetzt, innerhalb Bayerns kann man auch schulüber-
greifend in einem mebis-Kurs Unterricht gestalten.
Viele haben bei dem Konzept auch die Befürchtung, dass die
Schüler zu viel Zeit vor dem Smartphone verbringen oder im
Unterricht fremdklicken. Bei praktizierenden Lehrkräften wurde
dies allerdings meist nicht häufiger wahrgenommen als im tra-
ditionellen Unterricht auch. Vielmehr müssen die Jugendlichen
daran gewöhnt werden, das Medium Smartphone zielgerichtet
und sinnvoll im Unterricht einzusetzen.
In jedem Fall funktioniert das Konzept in den meisten Fällen:
Lehrer, Schüler, Eltern,... sind mehrheitlich vom Flipped Class-
room angetan, manche sogar begeistert. Schädlich wäre es
wohl aber auch, wenn alle danach unterrichten würden, die
Schule lebt vor allem auch von der Vielzahl an Unterrichtsstilen.
Aber ein Versuch ist es in meinen Augen für jede Lehrkraft
wert. Erstellen Sie ein Video, drehen Sie Ihren Unterricht um
und versuchen Sie so, Ihre Schüler zu mehr Selbstständigkeit
zu bewegen. Entscheiden Sie erst danach, ob Sie dem Konzept
eine Chance geben wollen oder nicht.

Für Interessierte gibt es auf der Homepage von Sebastian
Schmidt eine umfangreiche Materialsammlung inklusive Anlei-
tungen frei verfügbar und verteil bar: www.fli ppedmathe.delfort-
bildung. Eigene Erfahrungen wurden in Blogartikeln zusammen-
geschrieben. Mehr davon finden Sie auf www.flippedmathe.de

Sebastian Schmidt
Fotos: Schmidt
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Über den Autor:
Sebastian Schmidt unterrichtet
an der Inge Aicher Scholl Real-
schule in Neu-Ulm-Pfuhl die Fä-
cher Mathematik, katholische
Religionslehre und IT. Seit über
vier Jahren setzt er in seinem
Mathematikunterricht selbst er-
stellte Erklärvideos ein und ist
da m it ein e r der ersten in
Deutschland. 2015 hat er zu-
sammen mit drei weiteren Kol-
legen den ,,MINT von morgen
Schulpreis" für seinen Unterricht erhalten. Er teilt seine
Ideen und Inhalte auf Fortbildungen, auf seiner Homepage
und in den sozialen Medien Twitter, Instagram, Facebook
und YouTube. Dort findet man ihn unter FlippedMathe. Bei
Twitter gehört er zu einigen Lehrern, die unter dem Hashtag
#BayernEdu Bildungsinhalte verbreiten. Bei einem monat-
lich stattfindenden Chat (#ICMChatde) in einem virtuellen
Raum moderiert er Kollegen, die ihren eigenen ,,Flipped
Classroom" präsentieren. Im Herbst wird er unter anderem
ein moderiertes Online-Seminar zum Thema anbieten (zu
finden bei Fibs).
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