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Was bedeutet „Inverted Classroom“? 
Das Inverted Classroom Model (ICM), auch „Flipped Classroom“ genannt, ist ein Konzept des Unter-
richtens mit Hilfe Neuer Medien, bei dem die Inhaltserschließung zu Hause und das Üben, Experi-
mentieren und Analysieren in der Präsenzphase stattfindet. 

Diese Methode soll eine Reihe von typischen Problemen lösen, die in Schule und Hochschule auftre-
ten können: Unterrichtsstörungen beeinträchtigen das Zuhören, die Konzentration lässt nach, immer 
wieder müssen die gleichen Dinge erklärt werden und es fehlt die Zeit zum gemeinsamen Lernen und 
Diskutieren. Statt die Unterrichtszeit mit der Lösung dieser Probleme zu verbringen und die Schüler 
und Studierenden danach zu Hause auf sich allein gestellt üben zu lassen, werden die beiden Aktivi-
täten beim „umgedrehten Unterricht“  vertauscht: Die Lernenden sehen sich zur Vorbereitung des 
Unterrichts ein oder mehrere Lehrvideos an und in der Veranstaltung wird dann gemeinsam mit dem 
Lehrer oder Dozenten geübt, diskutiert und an interessanten Problemen geforscht. Dieses Modell 
kann somit Hochschuldozenten und Lehrkräften an Schulen dabei helfen, interessanter und interakti-
ver zu unterrichten. 

Dieses Prinzip wird in den USA seit etwa 10 Jahren im Schulunterricht erfolgreich eingesetzt. Die 
Schüler sehen sich zu Hause vor dem Unterricht ein Video an, das die Erklärungen des Lehrers zum 
Thema beinhaltet. Im Unterricht selbst kann der Lehrer dann intensiv mit einzelnen Schülern und 
Kleingruppen arbeiten. Die Unterrichtszeit wird mit aktivem Lernen und gemeinsamem Arbeiten 
optimal genutzt und Präsentationsphasen werden aus dem Unterricht ausgelagert. Das hat zudem 
den Vorteil, dass die Schüler Erklärungen mehrmals ansehen können, um zu einem besseren Ver-
ständnis zu gelangen. 

Zur Präsentation der Inhalte können Vorlesungsaufzeichnungen, Lehrvideos mit Erklärungen oder 
interaktive, multimediale Onlineinhalte genutzt werden. Da keine Störungen auftreten oder Wieder-
holungen notwendig sind, können solche Videos kürzer sein als die Erklärung in der Präsenzphase 
dauern würde. Die im Unterricht eingesparte Zeit kann nun mit speziellen Aufgaben gefüllt werden, 
die auf den zuvor vermittelten Inhalten aufbauen: Übungen, Experimente, Diskussionen, Datenanaly-
sen u.v.m. sind nun ohne Zeitdruck möglich. Das Inverted Classroom Model verbindet somit die Vor-
teile von Distance Learning mit dem aktiven, gemeinsamen Lernprozess im Klassen- oder Seminar-
raum.  

In Deutschland wird dieses Konzept im Lehr- und Lernszenario des Virtual Linguistics Campus seit 
2004 erfolgreich eingesetzt (allerdings früher ohne das Label „ICM“). 

Weitere Informationen und Hinweise zur Tagung finden Sie unter 
http://invertedclassroom.wordpress.com/.  
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