
Umgedrehter Unterricht an der HGS 

 

Im Zusammenhang mit einem kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht stehen 

Lehrkräfte immer wieder vor der Herausforderung, auf die aktuellen Lernbedürfnisse der 

ihnen anvertrauten Lernenden zu reagieren und hierfür eine anregende Lernumgebung zu 

schaffen. Um diesen Herausforderungen angemessen zu begegnen, bieten sich innovative 

Unterrichtsformate an, bei denen die Lernenden im Zuge von Projektunterricht ein hohes Maß 

an Eigenverantwortung übernehmen und dabei gezielt neue Medien zur Wissensaneignung 

nutzen.  

 

In den vergangenen Wochen ließen sich Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe G7 in 

ihrem Englischunterricht auf ein solches Projekt ein, mit dessen Hilfe sie ihre Sprach- und 

Medienkompetenz festigen konnten. Angelehnt an das hierzulande noch eher unbekannte 

Inverted Classroom Model wurden dabei die Phase der Inhaltsvermittlung, die traditionell 

gemeinsam vor Ort mit dem Lehrer stattfindet, mit der Phase des Übens und Vertiefens, das 

oftmals in Form von Hausaufgaben allein erledigt wird, vertauscht. Das vorrangige Ziel war 

es dabei, mehr Zeit für das gemeinsame Lernen und für das Anwenden bzw. den Transfer des 

neu Gelernten in der Lerngruppe zur Verfügung zu haben.  

 

Basierend auf den Ergebnissen der letzten Lernstandserhebung wurden zunächst sprachliche 

Problemfelder identifiziert, bei denen die Lernenden noch Übungsbedarf offenbart hatten. In 

der Folge wurden Kleingruppen gebildet, die sich mit der Erschließung und Aufarbeitung 

eines bestimmten grammatikalischen Phänomens (z.B. Adverbien, past perfect usw.) 

beschäftigten. Ziel dieser Arbeitsphase war es, ein kreatives Erklärvideo für die übrigen 

Mitglieder der Lerngruppe zu erstellen, mit dessen Hilfe das jeweilige Thema zuhause in 

individuellem Tempo erarbeitet werden konnte. Als Abschluss der Gruppenarbeitsphase 

entwickelte jedes Team für die übrigen Kursmitglieder eine anwendungsbezogene 

Übungsaufgabe. Diese wurde im Unterricht gemeinsam durchgeführt und von den jeweiligen 

Expertenteams moderiert und betreut, nachdem die Lernenden zuvor in häuslicher 

Vorbereitung das zugehörige Lernvideo und eine Online-Sofortübung bearbeitet hatten.  

 

Im Rahmen der Videoproduktion und -bearbeitung arbeiteten die Arbeitsgruppen mit 

modernen Tablet-Computern, da sich diese sowohl durch eine flexible Handhabung als auch 

durch eine quasi intuitive Bedienung auszeichnen, sodass lange Einarbeitungszeiten 

vermieden werden konnten. Wertvolle Hilfe nach den Videoaufzeichnungen erhielt die 

Lerngruppe in einem jahrgangs- und schulformübergreifenden Ansatz durch Schüler des 

Wahlpflichtunterrichts „Medien“ der Jahrgangsstufen 9 und 10, die unter der Leitung von 

ihrem Lehrer Dr. Uwe Rettberg bereits umfassendere Erfahrungen im Umgang mit dem 

Schneiden und Bearbeiten von Videos am Tablet-Computer sammeln konnten. Die vorab für 

die Erstellung und Bearbeitung der Videos veranschlagte Zeit von fünf Unterrichtsstunden 

erwies sich als angemessen, damit die SuS innerhalb dieser  Unterrichtspraxis ein hohes Maß 

eigenverantwortlichen Handelns umsetzen konnten. 
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 Link-Tipp: <http://invertedclassroom.wordpress.com/>  


