
SCHWERPUNKT: FLIPPED CLASSROOM 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns, Ihnen den 16. Newsletter zur Gestaltung des Fernunterrichts zukommen zu lassen. 

Im heutigen Newsletter legen wir den Schwerpunkt auf die Unterrichtsmethode des „Flipped Classrooms“  und 
zeigen Ihnen anhand von drei Beiträgen, wie Sie die Methode zur Gestaltung hybrider Lernarrangements 
nutzen können. 
Ebenso möchten wir auf die #webinaroffensiveHH2.0 aufmerksam machen, in der noch Plätze frei sind. In 
diesen Webinaren erhalten Sie grundlegende Informationen zur Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von 
Apple-Tablets. 
  
Alle bisher veröffentlichten Newsletter finden Sie zum Download auf https://digitalmachtschule.de. 

Bleiben Sie gesund! 

Stabsstelle Digitalisierung der Behörde für Schule und Berufsbildung 
Referat Medienpädagogik des Landesinstitut 
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Flipped Classroom – (Ingo Stelte, Landesinstitut) 
Begriffserklärung 
2007 in den USA entstanden geht Flipped Classroom von einer herkömmlichen 
Unterrichtsform aus, bei dem neuer Stoff (frontal) von Lehrerinnen und Lehrern 
im Präsenzunterricht in der Schule vermittelt und zuhause von Schülerinnen und 
Schülern individuell geübt und vertieft wird. Flipped Classroom („Umgedrehter 
Unterricht“) stellt dieses Prinzip auf den Kopf und verlagert die Aneignung und 
Erarbeitung neuen Stoffes in die Hausarbeit. Hingegen erfolgen Nachfragen, 

Vertiefung und Überleitung zum nächsten Thema im Präsenzunterricht. Dieser inzwischen etablierte 
Paradigmenwechsel eignet sich für die Gestaltung von Fern- und Präsenzunterricht. 
Vielen Lehrerinnen und Lehrern kommt das veränderte Lernarrangement zupass, denn zuhause können sich 
die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeitszeit und Pausen einteilen, in ihrem eigenen Tempo voranschreiten 
und noch individueller arbeiten, als es der differenzierteste Klassenunterricht vermag. LehrerInnen bekleiden 
in Selbstlernphasen die Rolle der LernbegleiterInnen, bleiben aber angesichts der Unübersichtlichkeit des 
Online-Angebots und der isolierten Situation der SchülerInnen als FachexpertInnen und Orientierungshilfe 
unverzichtbar. 

Organisation 
Auf Plattformen wie Eduport oder Moodle (o.ä.) hinterlegen Lehrkräfte präzise und altersgerechte 
Arbeitsaufträge gekoppelt an Materialien wie Lernvideos, Arbeitsblätter, Bilder/Grafiken, Texte oder Verweise 
auf das Schulbuch oder Links zu Webseiten. 
Die Aufgaben sollten so gestellt sein, dass alle Schülerinnen und Schüler sie inhaltlich verstehen und 
bearbeiten, allerdings auch technisch öffnen und verwerten können. Laut JIM-Studie von 2019 besitzen 98 % 
der Schülerinnen und Schüler ein Smartphone und nutzen dieses auch Unterricht. Computer oder Laptops 
stehen 65 % zur Verfügung. Es empfehlen sich Dateiformate wie PDF, Bilder oder Open Source-Programme 
wie Libre Office, die niedrigschwellig ohne lizenzabhängige Office-Programme und auch von 
leistungsschwächeren Geräten darstellbar sind. 
Den Schülerinnen und Schülern sollte freigestellt sein, in welcher Form sie Abgaben einreichen, von 
abfotografierten handschriftlichen Notizen oder Zeichnungen, über E-Mails und Dokumente aus (offenen) 
Office-Programmen bis hin zu eingesprochenen Texten (Apps auf dem Handy oder kostenlose Audiorecorder) 
oder Videos. 
Übrigens müssen die Schülerinnen und Schüler zuhause nicht allein arbeiten. Sie können sich in Chats und 
Konferenz-Tools wie Jitsi Meet treffen und in Partner- oder Gruppenarbeit gemeinsam die Hausaufgaben 
erledigen. Online-Videos lassen sich über Anbieter wie Watch2gether oder TogetherTube miteinander 
synchron schauen. 
Es empfiehlt sich, das Lernen zuhause durch einen zentralen Klassen-Chat und/oder fest terminierte 
Sprechstunden mit Audiokonferenzen (z. B. mit Mumble – Webinar dazu am Mittwoch in der Webinaroffensive) 
zu unterstützen. So können Schülerinnen und Schüler den Lehrkräften etwaige Verständnisfragen stellen, um 
die Aufgabe überhaupt erst bearbeiten zu können. Indes liegen weiterführende Ergebnissicherung, Vertiefung 
und Gelenke zu den nächsten Einheiten im Präsenzunterricht. Die Wichtigkeit von Gruppenchats und 
Erklärvideos für das Lernen unterstreicht die Corona-Zusatzuntersuchung JIMplus 2020. 
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Die Anmutung und Machart der Lernvideos darf ein breites Spektrum abdecken. Lehrkräfte können selbst 
Videos erstellen und dafür neben dem Handy auch den Computer verwenden. Beim Abfilmen ihres eigenen 
Bildschirms (Screencast) moderieren sie Textdateien, Bilder oder Präsentationen. Bildschirmaufnahmen 
gelingen u. a. mit Screencast-o-matic, PowerPoint oder dem kostenlosen, offenen OBS. Anleitungen finden 
sich z. B. hier und hier. Kleine Sprechfehler oder Hänger sind durchaus erlaubt. Es muss nicht perfekt sein. 
Beim Veröffentlichen der Videos ist das Urheberrecht (vgl. dazu Hinweise in den Newslettern) zu beachten! 
Lehrkräfte können auf Drittanbieter mit schlichten (vgl. Lehrer Schmidt), aufwndigeren (vgl. Ivi-Education) und 
grafisch komplexen Lernvideos zurückgreifen. Die Schülerinnen und Schüler sind bei der Auswahl und 
Qualitäts-Bewertung der Videos teils überfordert. Sie urteilen weniger nach inhaltlichen Kriterien, sondern 
schauen auf Kommentare, das Verhältnis von Likes und Dislikes oder ob ihnen die Person im Video 
sympathisch ist. Daher gilt es fürs Erste, alle Videos vorher zu sichten und entsprechend ihrer Güte und 
Passung für die Lerngruppe und den Lerngegenstand auszuwählen. Für die Zukunft können Lehrerinnen und 
Lehrer mit ihrer Lerngruppe eine Kriterienliste für Lernvideos ausarbeiten und anhand dieser ihre Schülerinnen 
und Schüler Lernvideos sichten und auswählen lassen, um mit und über Medien zu lernen. Anschließend 
können diese  selbst Materialien erstellen (vgl. „1. Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren“ sowie „3. 
Produzieren und Präsentieren“ in der KMK-Kompetenzübersicht). 
Lehrerinnen und Lehrer können das Schulhalbjahr inhaltlich so strukturieren, dass sich Schülerinnen und 
Schüler ein Thema aneignen und dann als Experten Arbeitsmaterialien erstellen oder anstelle von Referaten 
Live-Präsentationen oder Videos mit anschließender Fragerunde vorbereiten. Lehrkräfte können die 
Schülerinnen und Schüler dabei mit Anleitungen für Recherche, Office-Programme und Lernvideos sowie mit 
technischer und inhaltlicher Betreuung in Sprechstunden unterstützen. Arbeitsentlastung gelingt durch 
Teamarbeit, Absprachen entlang des Fachcurriculums und Begleitung durch die didaktische Leitung. 
  
Quellen 

• https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads.magazin.sofatutor.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/
Infografik-Flipped-Classroom.jpg 

• https://wb-web.de/wissen/methoden/flipped-classroom.html 
• h t t p s : / / w w w . b o s c h - s t i f t u n g . d e / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / p u b l i c a t i o n s / p d f / 2 0 1 9 - 0 6 /

Studie_Jugend%20Youtube%20Kulturelle%20Bildung%202019.pdf 
• https://www.e-teaching.org/lehrszenarien/vorlesung/inverted_classroom 
• https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2019/ 
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Flipped Classroom – (Marcus v. Amsberg - Stabsstelle Digitalisierung) 

Beim Konzept des Flipped Classrooms kann Präsenz- und Fernunterricht sinnvoll miteinander verknüpft 
werden. „Flipped“ bedeutet, dass die häufig praktizierte Unterrichtsroutine umgedreht wird: Einführungen in ein 
Thema und Erklärungen der Lehrkraft werden in die Vorbereitung einer Unterrichtsstunde vorgelagert. Dabei 
kommen häufig Erklärvideos zum Einsatz, es sind aber auch andere Medien (z. B. Texte oder Audiodateien) 
denkbar. 
Die Schülerinnen und Schüler kommen vorbereitet in die Unterrichtsstunde, um dort gemeinsam Aufgaben zu 
lösen und vertiefende Diskussionen zu führen. Die Lehrperson übernimmt die Rolle der Lernbegleiterin bzw. 
des Lernbegleiters, unterstützt die Schülerinnen und Schüler beim Arbeiten und gibt Feedback.   
Dieses Konzept verspricht einige Vorteile: Bestimmte Lernaktivitäten lassen sich besser allein durchführen – 
etwa die Einarbeitung in einen Fachinhalt, andere besser zusammen – beispielsweise das Lösen komplexer 
Aufgaben. Diese können oft besser in Gruppen bearbeitet werden, da unterschiedliche Stärken der Lernenden 
in die Lösung der Aufgabe eingebracht werden können. Zur Lösung komplexer Aufgaben braucht man 
grundlegendes Wissen auf einem Gebiet, in das man sich z. B. mithilfe von Erklärvideos (allein) eingearbeitet 
hat. 

Verknüpfung von Fern- und Präsenzunterricht mithilfe von Flipped Classroom  

Das Konzept setzt in seiner Grundidee bereits darauf, dass Schülerinnen und Schüler sich außerhalb des 
Präsenzunterrichts (z. B. zu Hause) mit schulischen Lerninhalten beschäftigen. Damit scheint es in der 
derzeitigen Krise ein vielversprechendes Konzept zur Verknüpfung von Fern- und Präsenzunterricht zu sein. 
Dabei wird das Konzept des Flipped Classrooms unter den aktuellen Bedingungen einer entscheidenden 
Stärke beraubt: Durch die Kontaktbeschränkungen können die Kinder nicht in Partner- oder Gruppenarbeit an 
komplexen Anwendungsaufgaben arbeiten bzw. sich gegenseitig unterstützen. Für diese Unterrichtsformen 
müssen neue Wege gefunden werden. 

Zunächst zum Flipped Classroom im Fernunterricht: Schülerinnen und Schüler können zu Hause z. B. einen 
neuen Lerninhalt mithilfe eines Erklärvideos erarbeiten. Wichtig ist, dass sie aktiv werden und Videos nicht nur 
passiv konsumieren. Realisiert werden kann dies durch handschriftliche Notizen, die zu einem Erklärvideo 
angefertigt werden. Dabei geht es nicht nur um eine Zusammenfassung des Verstandenen, sondern auch 
darum, Verständnisschwierigkeiten und Fragen zu notieren. Diese Notizen können den Mitschülerinnen und 
Mitschülern sowie der Lehrkraft über eine digitale Pinnwand (z. B. MeisterTask, Padlet, Trello oder Cryptpad) 
zugänglich gemacht werden. So werden die Gedanken der Kinder für alle transparent und können sowohl von 
den Schülerinnen und Schülern im Fern- als auch im Präsenzunterricht kommentiert und diskutiert werden.  

Im Präsenzunterricht können Fragen zum Video nicht nur über eine digitale Pinnwand, sondern auch im 
Klassengespräch geklärt werden. Hier ist die geringe Klassenstärke von Vorteil.  
Eine interessante Methode zur Besprechung von Lerninhalten aus dem Erklärvideo, aber auch zur Erörterung 
komplexer Fragestellungen, ist die Methode des Aktiven Plenums.  
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Diese Methode wird hier in einem Tutorial erklärt. Je nach Umfang der Kontaktbeschränkungen (aktuell muss 
jedes Kind an seinem Platz bleiben), muss die Moderatorin bzw. der Moderator vom eigenen Platz agieren 
und die Mitschrift könnte von der Lehrkraft angefertigt werden.  
Partner- oder Gruppenarbeiten für (komplexe) Anwendungsaufgaben bzw. Fragestellungen können mit 
Videokonferenzen und kollaborativen Schreibtools realisiert werden. Wie das konkret umgesetzt werden kann, 
wird von Philippe Wampfler in diesem Tutorial erklärt.  
Bei diesen Arbeitsformen können sowohl die Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht als auch die 
Kinder im Fernunterricht gemeinsam arbeiten.  

Fazit 

Flipped Classroom ist ein Konzept, dass Unterricht in hybriden Lernsettings ermöglicht. Dabei müssen im 
Präsenzunterricht neue Möglichkeiten der digitalen Partner- und Gruppenarbeiten gefunden werden, damit die 
Stärke dieses Konzeptes – mehr Zeit im Unterricht für gemeinsames Lernen zu ermöglichen – zum Tragen 
kommen kann.  
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Vielen Dank an Michael Huhn (Musiklehrer) & Marco Bonde 
(Medienbeauftragter) für diesen Praxisbericht aus der Schule Hirtenweg 
(Sonderschule für körperliche und motorische Entwicklung) 

Flipped Classroom im Musikunterricht - Fernunterricht für 
zu Hause und in Präsenzklassen 

 

Aktuell ergibt sich der Musikunterricht ausgehend von zwei Situationen: 

Situation 1:  
Schülerinnen und Schüler lernen zu Hause und Fachlehrkräfte produzieren 
Übe- und Aufgaben-Videos. Diese stellen sie in die jeweiligen Padlets ein: 
Body-Percussion, Cal l&Response-Trommeln, Bewegungsl ieder, 
Instrumentenbau, etc.).  

Situation 2:   
Schülerinnen und Schüler werden an alternierenden Wochentagen in 
Kleingruppen in der Schule unterrichtet (Priorität Kernfächer). Die 
Herausforderung für uns ist Folgende:  
• Die Personalbesetzung in diesen Präsenzklassen darf nicht verändert 

werden (Infektionsschutz).  
• Lehrkräfte anderer Fächer dürfen nicht in die Klassen. 
• Die Klassen dürfen nicht den Unterrichtsraum wechseln.  
• (Musik-)Fachunterricht müsste entfallen.  

Unsere Lösung ist: Fernunterricht für Präsenzklassen  
Die Klassen können Musikunterricht per Videokonferenz „buchen“. Dabei 
befindet sich die Musik-Lehrkraft allein im Musikraum oder Home-Office am 
Rechner (mit Bild und Ton) und die Klasse vor ihrem interaktiven Whiteboard 
mit Mund-Nasen-Schutz und 1,5 Meter Abstand. Die Lehrkraft in der Klasse 
stellt nach Absprache mit Fachlehrern Instrumentarien bereit. Schülerinnen 
und Schüler, die sich weiter im zu Hause befinden, können über die „Klassen-
Videokonferenz“ in den Musikunterricht live zugeschaltet werden.  
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Technische Umsetzung:  
Da die Schulrechner ohne Kamera und 
Mikrofon ausgestattet sind, wird eine 
Webcam mit langem USB Kabel und Stativ 
benötigt. Diese ist sehr einfach zu 
handhaben via „Plug & Play“.  
Nicht alle Videoplattformen haben sich im 
Test als geeignet erwiesen. Hat man eine 
gefunden, kann dort ein virtueller Musikraum 
eingerichtet werden. Es ist zu beachten, 
dass der Mikrofonpegel am Klassen-PC evtl. 
angeglichen werden muss, eine gute 
Qualität zu erhalten. Ebenso sind gute Lautsprecher im Klassenraum wichtig. Die Lehrkraft sollte mit Headset 
(Kopfhörer+Mikrofon) arbeiten, um Rückkoppelungen und zu viel Raumakustik zu verhindern und angesichts 
der unvermeidlichen Verzögerung (Latenz) direkt reagieren zu können.  

(Förder-)pädagogisch Aspekte: 
Bei der Videoübertragung sollte darauf geachtet werden, dass die Person vor der Kamera deutlich zu sehen 
ist: S/W Kontraste in Kleidung/Instrumente-Hintergrund, Figur-Grund Kontrast, visuell ablenkungsarme 
Umgebung sind zu beachten und herzustellen. Deutliche, gestisch und mimisch begleitende Ansprache, um 
Sinnes- und Wahrnehmungseinschränkungen aufzufangen sind ebenfalls wichtig.  

Regeln für die Gruppe:  
Sprechen ist nach Melden/Aufforderung gestattet. Gleichzeitiges Reden im Raum ist am anderen Ende nicht 
zu verstehen, zumal wenn die Schülerinnen und Schüler Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Leitungsrolle in der 
Übung kann auch hier an Schülerinnen und Schüler delegiert werden (Anm. d. Redaktion: Gute Ideen für die 
erfolgreiche Durchführung einer Videokonferenz finden sie hier). 

Musik-fachliche Aspekte:  
Es eignen sich im Kompetenzbereich Produktion kaum synchrone Spielformen des Musikunterrichts 
(Ensemble, Chor, Sambagruppen), da die Verzögerung (Latenz) in der Übertragung dies erschwert. 
Gleichzeitiges Mitspielen oder -singen ist für die Fachlehrer schlecht möglich. Musikpraktische Übungen 
sequenzieller Art hingegen haben den Vorteil, dass Impulse nacheinander gespielt und gehört werden und 
eine Latenz eher verkraftet werden kann (Call&Response, Rhythmussequenzreihen, Reihenfolge- und 
Kreisübungen, Vergleiche, Lückenaufgaben).  
Bei der Klangästhetik sowie Rhythmus, Tempo und Timing müssen aufgrund der technischen 
Übertragungsverluste Abstriche gemacht werden.  
Flipped classroom bedeutet hier: Schülerinnen und Schüler bereiten mit den Padlet-Videos zu Hause vor, was 
sie dann im Präsenzunterricht in der Gruppe gemeinsam anwenden und vertiefen können. Hier ein kurzer 
Zusammenschnitt der Formate: https://vimeo.com/421562037 (Kennwort: Musik) 
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Webinaroffensive 2.0 

Nach der Webinar-Offensive zum Schwerpunkt Fernunterricht, sind in der 
kommenden Phase – bis zu den Sommerferien – die Angebote vorrangig auf 
sogenannte. „hybride Lernarrangements“ konzentriert. 
Das sind insbesondere Settings, in denen Schülerinnen und Schüler sowohl 
daheim als auch in der Schule Unterricht erhalten. 
Das zugrundeliegende Programm ist deshalb in zwei Schwerpunkte unterteilt. 
In jedem Schwerpunkt finden von Montag bis Freitag zu festgelegten Zeiten 
Veranstaltungen statt, an denen Sie ohne Voranmeldung teilnehmen können. 
Für eine Teilnahme begeben Sie sich bitte in die verlinkten Webinar-Räume. 

Die Links zu den Räumen finden Sie in den entsprechenden Rubriken. 
Die dortigen Stundenpläne vermitteln Ihnen jeweils einen Überblick über das aktuelle Programm. Sie werden 
freitags aktualisiert, weshalb wir eine regelmäßige Überprüfung empfehlen. 

1. Lernen und Organisation 
In diesem Themenfeld stehen folgende Fragen im Vordergrund: 

• Wie kann eine kluge Aufteilung zwischen Präsenzphasen und digitaler Unterstützung aussehen? 

• Wie können in solchen Szenarien die Aktivierung, Vermittlung und Beratung in ein schlüssiges 
didaktisches Setting gesetzt werden? 

• Welche technischen und didaktischen Konzepte können helfen, die Lernenden bestmöglich zu 
unterstützen? 

2. Fachbezogene Angebote 
In diesem Themenfeld stehen fachbezogene Anregungen für hybride Lernarrangements und digitalen 
Fernunterricht im Mittelpunkt. 
Dem Stundenplan oder der Kurzübersicht können Sie entnehmen, in welchen Fächern aktuell Angebote 
stattfinden. 

3. #webinaroffensiveHH2.0 - Tablets in der Schule  
Die #webinaroffensiveHH2.0 läuft vom 08.06.2020 - 19.06.2020 und hat fünf Themengebiete: Grundlagen, 
iPad in der Grundschule, iPad in der Sekundarstufe, Bedienung und Workflow, so wie Programmierung mit 
dem Calliope. Das gesamte (kostenlose) Programm finden sie hier.  

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Seite des Landesinstituts 
(https://li.hamburg.de/fortbildung-online) 
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