
Übersicht über die Workshop-Angebote am 27. Februar 2013 
Inverted Classroom Model-Tagung 2013 in Marburg 

Bitte finden Sie sich etwa fünf Minuten vor Beginn im jeweiligen Raum ein, damit die Workshops pünktlich beginnen können. 
Bringen Sie bitte, wenn möglich, einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone mit, damit Sie ggf. etwas direkt auf Ihrem eigenen Gerät ausprobieren können.  

Die Workshops werden in zwei Formaten angeboten:  

• Forum: Es gibt einen Impulsvortrag und mindestens die Hälfte der Zeit steht für Gespräche und Fragen zur Verfügung.  

• Workshop: Die Teilnehmer werden selbst aktiv.  

 

1. Block:  

13:30 Einsatz in der Studieneingangsphase Was mache ich eigentlich in der 
Präsenzveranstaltung? 

Umgedrehter Geschichtsunterricht Flipped Learning in Science –  
Methods and Tools 

Workshopleiter Prof. Dr. Clemens Möller Prof. Dr. Christian Spannagel Daniel Bernsen, StD Brian E. Bennett 

Raum 01F03 01F05 08D03 08D04 

Kurzbeschreibung Die Methode des "Inverted Classroom" ist gut 
geeignet, um heterogene Lerngruppen zu 
unterrichten und um Studierende zu einem 
aktiven Studierverhalten auch in Großgruppen zu 
animieren. Wir werden den Einsatz des Konzepts 
und einige Beobachtungen aus dem Programm 
"Aktivierung in der Studieneingangsphase" 
vorstellen und diskutieren. Dabei möchten wir 
Stärken, aber auch Fallstricke des "Inverted 
Classroom"-Konzepts beleuchten und davor 
warnen, "Inverted Classroom" als "Wundermittel" 
für die Lehre zu missverstehen. 

In "umgedrehten Vorlesungen" werden die Vorträge 
z. B. per Video aus der Präsenzveranstaltung 
ausgelagert, um mehr Zeit für Diskussionen und 
Interaktionen im Hörsaal zu haben. Was mache ich als 
Lehrperson aber mit den gewonnenen 90 Minuten? 
Wie arbeite ich interaktiv mit großen Gruppen? 
Welche Methoden gibt es, und was muss ich bei 
ihrem Einsatz beachten? Diese und weitere Fragen 
werden wir im Workshop diskutieren und dabei die 
ein oder andere Methode "am eigenen Leib" 
ausprobieren. 

Im Mittelpunkt steht eine konkrete 
Unterrichtsreihe zur Entstehungsgeschichte 
von Judentum, Christentum und Islam in 
einer 8. Klasse am Gymnasium, die 
vollständig "umgedreht" angelegt und 
durchgeführt wurde. Die einzelnen 
Elemente (Planung, Videos, Gestaltung der 
Unterrichtsstunden, Ergebnisse, Benotung 
etc.) der Unterrichtsreihe werden kurz 
vorgestellt und diskutiert. Abschließend 
werden mögliche didaktische und 
methodische Alternativen erarbeitet sowie 
die Übertragbarkeit auf andere Themen und 
Fächer erörtert. 

Workshop-Sprache: Englisch 
Digital tools are growing rapidly, and it can 
be very hard to determine which ones are 
the best for instruction. Brian will share 
some of his favorite tools, but participants 
will also have a chance to share their 
favorites with the group. Participants will 
also go through Brian's process to evaluate 
the usefulness of a particular tool that may 
be used in class. 

Format Forum Workshop Forum Workshop 

14:45 Raumwechsel 

  



 
 
 
 
2. Block:  
 

15:00 Umsetzung in der beruflichen 
Weiterbildung 

Typologie von Videos in der Hochschullehre Einsatz von Audience Response-Systemen 

Workshopleiter Alexander Sperl Natalie Kiesler, M.A. Leonie Wiemeyer / Andrea Röhr 

Raum 01F03 01F05 G0039 

Kurzbeschreibung Aufgrund von vielfältigen Voraussetzungen bilden die 
Teilnehmenden an berufsbegleitenden 
Weiterbildungsangeboten eine besonders 
interessante Zielgruppe für das Inverted Classroom 
Modell. In einem kurzen Impulsreferat sollen 
exemplarisch die Konzepte für den Zertifikatskurs 
"Leitungs- und Bildungsmanagement in KiTas" an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen vorgestellt werden, 
bevor dann über folgende Themen diskutiert werden 
kann: technische und wissenschaftliche 
Voraussetzungen bei Zielgruppen von 
Weiterbildungsangeboten, Motivation von 
Teilnehmenden, Verzahnung von Online- und 
Präsenzphasen, inhaltliche Gestaltung von Online-
Materialien, Vor- und Nachbereitung usw. 

Dieses Forum richtet sich an alle, die darüber 
nachdenken, ihren Unterricht mit Hilfe von Videos 
umzudrehen. Die Vorstellung der verschiedenen 
Möglichkeiten der Videoerstellung soll den 
Teilnehmern dabei als Anreiz und Hilfestellung dienen, 
selbst tätig zu werden und den adäquaten Videotypen 
für Ihren Unterricht zu identifizieren. 

Audience Response-Systeme (ARS) sind aus Fernsehformaten wie „Wer wird Millionär?“ 
bekannt und sind Abstimmsysteme, die es Lehrenden ermöglichen, in Sekundenschnelle 
Feedback oder Antworten auf Fragen aus dem Plenum zu erhalten. Sie bestehen 
entweder aus den Abstimmgeräten sowie der zugehörigen Hard- und Software oder 
aber stehen als Online-Software zur Verfügung, die auch von Smartphones oder Tablets 
aus schnell zu bedienen ist. Verschiedene Frageformate sowie anonyme und 
nutzerzuzuordnende Antworten sind möglich. Beide Formen – die gerätgestützte 
Variante in Form der ActivExpressions der Firma Promethean und Online-ARS 
verschiedener Anbieter – sollen in diesem Workshop vorgestellt, ausprobiert und auf 
ihre Einsatzmöglichkeiten für die Lehre in Schule und Hochschule überprüft werden.  

Für diesen Workshop ist es von Vorteil, einen eigenen Laptop/Smartphone/Tablet 
mitzubringen, auf dem die Software ActivEngage (erhältlich über 
http://www.prometheanplanet.com (kostenlose Registrierung und Download) oder über 
die AppStores) installiert ist.  

Format Forum Forum Workshop 

 

 


