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Flip ped Class room

 
1 Re cher chie ren Sie im In ter net den Be griff Flip ped Class -

room und/oder nut zen Sie fol gen de Hil fen:

• Video (siehe rechts)
• In for ma ti ons text zum Flip ped Class room

2 Er stel len Sie mit der An wen dung Book Crea tor ein kur zes E- Book
zum Thema 'Flip ped Class room'. Nut zen Sie fol gen de Ele men te: 

• Text 
• Foto
• Zeich nung
• Ton auf nah me
• Web link
• Video

Er stel lung eines E- Books mit Book Crea tor
Tu to ri al: https://youtu.be/CW-0dNOOFHo

Video Flip ped Class room

Wei ter füh ren de Infos
http://www.ipadschule.ch/kurse/book- creator

Book Crea tor
Mit Book Crea tor las sen sich mul ti me dia le E- 
Books ge stal ten. Die fer ti gen Bü cher kann
man an schlie ßend als ePub be trach ten, aber
auch als PDF oder Film aus ge ben. Die Grund -
ver si on (App, Web) ist dabei kos ten los.

 

 

Er klär fil me/Lern vi de os
Er klär fil me oder auch Lern vi de os bie ten neue Mög lich -
kei ten pro duk tiv mit Un ter richts in hal ten um zu ge hen.
Dabei kön nen Leh ren de Vi de os ge zielt im Un ter richt
ein set zen oder sie re gel mä ßig nach dem Prin zip des
Flip ped Class room nut zen.
Neben der Me di en kom pe tenz der Leh ren den geht es
vor allem um die Me di en kom pe tenz der Ler nen den.

Als Flip ped Class room (siehe QR- Code) wird ein Un ter richts mo dell be zeich net, bei dem Lern in hal te in auf be -
rei te ter Form (z.B. Er klär fil me) den Schü lern im Vor feld zur Ver fü gung ge stellt wer den und die ge mein sa me
Un ter richts zeit im Klas sen raum 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 zur Ver fü gung steht. Es er öff net sich da durch also mehr Zeit für Diff e -
ren zie rung, In di vi dua li sie rung und der För de rung von Selbst tä tig keit bzw. Selbst stän dig keit der Schü le rin -
nen und Schü ler. Der tra di tio nel le Un ter richt wird dem nach um ge dreht, indem der Input aus der Schu le
aus ge la gert wird.

Flipped classroom

fächerverbindend, Medien
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