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Name: Flipped Classroom 21.04.2018

2 Er stel len Sie mit der An wen dung iMo vie ein kur zes Video, in dem Sie das
Kon zept Flip ped Class room er klä ren. Wäh len Sie dazu zwi schen den For -
ma ten

• Ex p lai ni ty Clip / Le ge tech nik 

4 Er stel len Sie mit der An wen dung Book Crea tor ein kur zes E- Book, in dem
Sie Schü ler*innen oder El tern das Kon zept 'Flip ped Class room' er klä ren.  
Nut zen Sie alle Me di en for ma te, die Book Crea tor bie tet:

• Texte
• Bild/Zei chung
• Audio
• evtl. Video

https://kurzlin
k.de/bookcrea

Als Flip ped Class room wird ein Un ter richts kon zept be zeich net, bei dem den Schü ler*innen
Lern in hal te in auf be rei te ter Form (z. B. Er klär fil me)  im Vor feld zur Ver fü gung ge stellt wer -
den. Die ge mein sa me Un ter richts zeit im Klas sen raum kann da durch als echte Lern zeit für
An wen dung, Übung und tie fer ge hen de Aus ein an der set zung mit dem Lern stoff ge nutzt wer -
den.
 

https://kurzlin
k.de/imov

3 Er stel len Sie auf Learn ingApps.org ein Quiz, mit dem Ler nen de ihr Wis -
sen zum Flip ped Class room Kon zept über prü fen kön nen. Wäh len Sie
dazu eines der Auf ga ben for ma te:

• Kreuz wort rät sel
• Mil lio nen spiel
• Paare zu ord nen

https://kurzlin
k.de/learnapp

Üben, Prü fen und Ver tie fen - Bei spiel: Quiz

Er klär bau stei ne er stel len - Bei spiel: Er klär film

Hand lungs pro duk te er zeu gen - Bei spiel: E- Book

https://kurzlin
k.de/flippedcl 

 

4K - Was soll ten Ler nen de im 21. Jahr hun dert ler nen?
Das Ler nen im di gi ta len Um feld soll te ge prägt sein durch die 4 K (Kom mu ni ka ti on,
Kol la bo ra ti on, kri ti sches Den ken, Krea ti vi tät). Nur wenn Ler nen de selbst di gi ta le
Hand lungs pro duk te er zeu gen, wer den diese Kom pe ten zen ge stärkt.

Book Crea tor
Mit Book Crea tor las sen sich mul ti me dia le E- Books ge stal ten. Mit der
kos ten pflich ti gen iOS App kann man offl ine ar bei ten. Im Chro me
Brow ser ist Book Crea tor on line be grenzt kos ten frei nutz bar. Die fer ti -
gen Bücher kann man anschließend als ePub betrachten aber auch

Flip ped Class room - Un ter richt auf den Kopf ge stellt

1 Das Kon zept „Flip ped Class room“ er klärt der ne ben ste hen de Lear ningS -
nack ge nau er. Be ar bei ten Sie den Snack, um mit ihrer Klein grup pe eine
der fol gen den Auf ga ben zu lösen.

Es er öff net sich da durch also mehr Zeit für Diff e ren zie rung, In di vi dua li sie -
rung und zur För de rung von Selbst tä tig keit bzw. Selbst stän dig keit der Schü -
ler*innen. Der tra di tio nel le Un ter richt wird um ge dreht, indem der Input aus

https://kurzlin
k.de/tutorialb

fächerverbindend, Medien

https://kurzlink.de/bookcreator
https://www.youtube.com/watch?v=_Fw-5WhwUHA
https://www.learningsnacks.de/share/4246/
https://youtu.be/7d-91fBEMDA
https://kurzlink.de/imov
https://learningapps.org/tutorial.php
https://kurzlink.de/learnapps
https://kurzlink.de/flippedclass
https://kurzlink.de/bookcreator
https://kurzlink.de/tutorialbc

