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Titel 

Flipped Classroom im Fremdsprachenunterricht – Möglichkeiten und Herausforderungen 

Författare  

Viktor Perselli 

Sammanfattning  

Det här arbetet ger en inblick i forskningsläget gällande Flipped Classroom i främmandespråk-

undervisning. Flipped Classroom är ett modernt begrepp och många lärare använder metoden även i 

Sverige. Flipped Classroom är, något förenklat, när elever/studenter tittar på undervisningsvideoklipp 

hemma och de typiska läxorna istället görs på lektionen. Målet med det här arbetet är att ta reda på om 

Flipped Classroom är ett koncept som passar i främmandespråkundervisningen. För att även visa vilka 

förutsättningar som behövs vid språkinlärning, finns därför också viss språkinlärningsforskning med i 

arbetet som bakgrund. Arbetet är upplagt som en systematisk litteraturstudie för att tydligt redovisa 

använda metoder och vara öppen för granskning. I arbetet ingår en sammanfattning av 9 funna artiklar 

om Flipped Classroom i främmandespråkundervisning, som har hittats genom sökningar via Unisearch, 

Eric och Fachportal Pädagogik. Möjligheter och utmaningar som forskarna lyfter fram i sina artiklar har 

kategoriserats och lyfts fram och jämförts med avsnittet med språkinlärningsforskning. Dessutom 

sammanställs de råd som Flipped-Classroom-forskarna lyfter fram i sina artiklar för ett eventuellt 

införande av konceptet i läsarens undervisning. Resultaten visar att Flipped-Classroom-konceptet 

erbjuder alla nödvändiga förutsättningar för språkinlärning, om både aktiviteter för lektionstid som 

videomaterial för användning utanför undervisningen är välgjorda. Det har också framkommit att 

eleverna/studenterna har visat på högre akademiska prestationer, höjd motivation och ett mer 

individualiserat lärande. Utmaningarna består i en initialt höjd arbetsbelastning för lärarna, då konceptet 

för bästa resultat kräver egenproducerat videomaterial, samt kan innebära tekniska svårigheter vid 

framställningen och publiceringen av materialet. Flipped Classroom är ett omtyckt koncept för de 

inblandade i studierna, men både lärare och studenter/elever kan behöva en invänjningsperiod. Därför 

rekommenderas att införandet av Flipped Classroom görs steg för steg, inte minst för att minska på 

lärarens arbetsbörda. 

 

Nyckelord  

 

 





 

Förord:  

Det här examensarbetet har skrivits som del av lärarutbildningen vid Linköpings universitet i 

ämnet tyska. Då arbetet är skrivet på tyska har jag fått språklig hjälp av min kära fru Madlen 

Perselli och min vän Thomas Himpel och jag vill härmed tacka dem än en gång för hjälpen. 
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1 Die Idee hinter Flipped Classroom 

Flipped Classroom ist ein moderner Begriff und viele Lehrer auch im schwedischen Schulen 

befürworten die Methode und behaupten sie zu benutzen. Nachdem ich von dem Komzept in 

meinem Studium gehört hatte, habe ich angesichts dieser Arbeit mit meinen Studienkollegen 

über Flipped Classroom diskutiert. Es zeigte sich bald, dass wir verschiedene Vorstellungen 

davon hatten, was Flipped Classroom eigentlich bedeutet. Im Mittelpunkt scheinen Video-

Aufnahmen zu stehen, oder die Frage wie man technische Hilfsmittel im Unterricht benutzt.  

Die Forscher Abeysekera und Dawson (2015) schreiben in dem Artikel Motivation and 

cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research, dass es 

eine gewisse Begriffsverwirrung zu geben scheint, wenn es um Flipped Classroom geht und 

dass es nicht nur wissenschaftliche, sondern auch populärwissenschaftlichen Definitionen 

gibt. Darüber hinaus gibt es in der Literatur mehrere Autoren, die dieselbe Methode unter 

anderem Namen beschreiben, wie z. B. Inverted Classroom (Lage, Platt, & Treglia, 2000), 

Reversed Instruction, Flipped Learning (o. V. „Flip Learning“, 2014) oder Flipped Classroom 

als Teil des Blended Learning (Würffel, 2014). Weil Flipped Classroom der am häufigsten 

verwendete Begriff zu sein scheint, wird in dieser Arbeit dieser Begriff verwendet.  

Was die verschiedenen Definitionen zu diesen Begriffen zu vereinen scheint, ist, dass man 

Zeit und Freiraum für Diskussion und Laboration im Klassenzimmer schafft. Der 

schwedische Mathelehrer Daniel Barker beschreibt in seinem Buch Flipped Classroom – det 

omvända arbetssättet (2013) seine Einführung von Flipped Classroom in den Unterricht. Er 

schreibt, dass es bei Flipped Classroom darum geht, die Lerner und ihr Lernen in das Zentrum 

des Unterrichts zu stellen (Barker, 2013). Es geht also nicht um spezifische 

Unterrichtsmomente vor oder in dem Unterricht. Bergmann und Sams drücken es so aus: „Die 

übliche Definition von Flipped Classroom ist, wenn Lerner zu Hause Lehrvideos sehen, und 

die typischen Hausaufgaben […] im Klassenzimmer machen“ (Bergmann & Sams, 2014, s 6). 

Das stimmt auch mit Abeysekeras und Dawsons eigener Definition gut überein: 

(1) move most information-transmission teaching out of class  

(2) use class time for learning activities that are active and social and  

(3) require students to complete pre- and/or post-class activities to fully benefit from in-

class work. (Abeysekera & Dawson, 2015, s. 3) 

Darum können wir in dieser Arbeit zusammenfassend sagen, dass die Idee hinter Flipped 

Classroom folgende ist:  
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1) Die Informationsübertragung sollte so oft wie möglich durch Lehrvideos 

erfolgen. 

2) Die Zeit im Klassenzimmer sollte mit aktiven Lernaktivitäten verbracht 

werden. 

3) Die Lerner sollten die Videoaufnahmen vor dem Unterricht gesehen haben, 

um von der Arbeit im Unterricht in vollem Umfang zu profitieren. 

Entsprechend des Lehrplanes der zweiten Fremdsprache in der schwedischen Grundschule 

soll man Folgendes lehren:  

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang 

där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika 

situationer och för skilda syften. (Skolverket, 2016, s. 65) 

Demnach sollen die Lerner Kenntnisse in der Zielsprache entwickeln und sich auch Wissen 

über den Sprachraum und die Kontexte, in denen die Sprache verwendet wird, aneignen. Es 

wäre daher interessant zu sehen, ob Flipped Classroom einen Platz im 

Fremdsprachenunterricht haben kann. Diese Arbeit wird sich auf Kentnisse in der Zielsprache 

konzentrieren. Wie sieht die Forschungslage aus, wenn die Methode Flipped Classroom im 

Fremdsprachenunterricht eingesetzt wird, und ist es überhaupt eine gute Idee sie im 

Sprachunterricht einzuführen? Um das herauszufinden, müssen die potenziellen 

Möglichkeiten und Herausforderungen der Methode dargelegt und mit der 

Spracherwerbsforschung verglichen werden.  

2 Zweck und Fragestellung 

Das Ziel dieser Untersuchung ist es herauszufinden, ob Flipped Classroom einen Platz im 

Fremdsprachunterricht haben kann. 

• Was für Möglichkeiten und Herausforderungen werden in den Studien zu Flipped 

Classroom im Fremdsprachunterricht aufgeführt? 

• Welche Ratschläge gibt die Forschung zur Einführung von Flipped Classroom im 

Fremdsprachunterricht? 

• Welche Empfehlungen für Lernen gibt die Spracherwerbsforschung? 
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3 Aufbau der Arbeit 

Das Ziel dieser Untersuchung ist es, herauszufinden, ob Flipped Classroom einen Platz im 

Fremdsprachunterricht haben kann. Dieses Ziel soll erreicht werden, indem der 

Forschungsstatus in Bezug auf Flipped Classroom im Sprachunterricht beleuchtet wird und 

die gefundenen Empfehlungen zusammengestellt werden. Um das zu schaffen, müssen die 

Möglichkeiten und Herausforderungen mit Empfehlungen für gutes Lernen aus der 

Spracherwerbsforschung vergleichen werden. Erst danach ist es möglich einzuschätzen, ob es 

wirklich ein gutes Konzept für den Fremdsprachenunterricht in der Schule ist. Deshalb bietet 

diese Arbeit auch einen Abschnitt, Grundlagen der Spracherwerbsforschung, wo 

sprachwissenschaftliche Forschung präsentiert wird. Dieser Teil wird später in der Arbeit als 

Grundlage benutzt. Nach diesem Teil kommt der Abschnitt Präsentation der Artikel, in dem 

die wissenschaftlichen Artikel über Flipped Classroom präsentiert werden. Darauf folgt eine 

Analyse und Diskussion in Bezug auf die Spracherwerbsforschung und auch ein didaktischer 

Kontext in Flipped Classroom und Spracherwerbsforschung. Schließlich werden die 

Ergebnisse und die Empfehlungen aus der Forschung zusammengefasst und mit einem 

Ausblick abgeschlossen. 

4 Methode der systematischen Literaturstudie 

Diese Arbeit ist eine systematische Literaturstudie, wie sie in Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap von Eriksson Barajas, Forsberg und Wengström beschrieben ist. Was 

eine systematische Studie von einer allgemeinen Studie unterscheidet, ist, dass die 

systematische Studie über die benutzten Methoden berichtet. Eine systematische Studie strebt 

danach, alle relevante zugängliche Evidenz zu identifizieren. Das bedeutet, dass folgende 

Punkte, frei übersetzt, in der Arbeit einbezogen werden sollen: 

1. Deutlich beschriebene Kriterien und Methoden für Recherche und Auswahl der 

Artikel 

2. Eine ausgesprochene Suchstrategie 

3. Systematische Kodierung aller einbezogenen Studien 

4. Metaanalyse soll angewendet werden, um (wenn möglich) Ergebnisse von mehreren 

kleineren Studien zusammenzulegen (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 

2013) 

Anfangs bestand die Absicht wissenschaftliche Artikel über Flipped Classroom im Deutsch-

als-Fremdsprache-Unterricht im 6. bis 9. Schuljahr zu untersuchen, aber da keine Studien 
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gefunden wurden, wurde die Untersuchung dahin erweitert, auch Literatur über Flipped 

Classroom im Fremdsprachenunterricht anderer Stufen, Schulformen und Sprachen 

einzubeziehen. Die Spracherwerbsforschung, wie unten im Abschnitt Grundlagen der 

Spracherwerbforschung gezeigt wird, scheint keinen Unterschied zwischen dem Erwerb 

verschiedener Sprachen und auch nicht zwischen Spracherwerb in verschiedenen Altersstufen 

zu machen. Deshalb sollte die Erweiterung der Untersuchung keine grosse Folgen auf die 

Ergebnisse dieser Arbeit haben.  

4.1 Literaturrecherche 

Um auf die Fragestellungen genau und richtig antworten zu können, wurde versucht, eine 

allumfassende Literaturrecherche durchzuführen. Wissenschaftliche Artikel wurden bei 

Unisearch, Eric und Fachportal Pädagogik recherchiert.  

Das Fachportal Pädagogik wurde gewählt, da es der zentrale Einstieg in die wissenschaftliche 

Fachinformation für Bildungsforschung, Erziehungswissenschaft und pädagogische Praxis ist. 

Unisearch wurde gewählt, da es ein „all-in-one search service“ der Universitätsbibliothek 

Linköpings ist. Unisearch ist eine Suchmaschine, die auch in Eric sucht. Eric ist ein System, 

das ausbildung- und unterrichtsorientierte Dokumentationen beinhaltet. Um zu kontrollieren, 

ob bei der Suche in Unisearch etwas in Eric verpasst wurde, ist auch eine manuelle Suche in 

Eric gemacht worden.  

Die Datenbanksuche wurde mit Suchwörtern auf Schwedisch, Englisch und Deutsch 

durchgeführt. Die vollständige Artikelsuche mit Suchbegriffen befindet sich im Anhang. 

4.2 Sichtung und Auswertung der gefundenen Literatur 

Die behandelten Artikel wurden nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Erstens mussten sie 

Studien sein, die auf Deutsch, Schwedisch oder Englisch zugänglich sind. Zweitens mussten 

sie Flipped Classroom im Sprachunterricht behandeln. Die Teilnehmer in den Studien 

mussten hauptsächlich Schüler/Schülerinnen oder Studenten/Studentinnen sein. Schließlich 

mussten die Artikel auch Peer Reviewed sein.  

Keine Eingrenzung des Erscheinungsjahrs wurde benutzt. Mehrere Titel mit verschiedenen 

Suchbegriffen wurden mehrmals gefunden. Titel, die nicht vom Fremdsprachenlernen 

handelten, sondern z. B. von der Fremdsprachenlehrerausbildung, sind aussortiert worden. 

Auch Titel, die von digitalen Medien im Sprachunterricht handelten, die aber nur im 

Klassenzimmer benutzt werden, sind aussortiert worden. Weitere Titel, die nur die guten 
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Seiten von Flipped Classroom beleuchteten, ohne Quellen oder eigene Untersuchung 

anzugeben, sind auch aussortiert worden.  

Da die Qualität einer wissenschaftlichen Arbeit von der Qualität der durchgeführten und 

transparent dargelegten Literaturrecherche abhängt, folgen hier in Tabelle 1 die Artikel, die 

nach der Auswertung übrig geblieben sind. Hier steht auch der Beweiswert (1 das höchste und 

7 das niedrigste) nach Petticrew & Roberts (2006) in Systematiska litteraturstudier i 

utbildningvetenskap (Eriksson Barajas u. a., 2013). Der Beweiswert wird benötigt, um die 

Ergebnisse der Studien zu analysieren und um beurteilen zu können, in welchem Ausmaß 

Schlussfolgerungen aus ihnen gemacht werden können. Insgesamt sind 9 Peer Review Artikel 

aufgenommen worden. Das komplette Suchverfahren mit allen Suchwörtern und ihren 

Kombinationen sind im Anhang zu finden. 

Tabelle 1 Die ausgewählten Artikel 

Autor, (Jahr), 

Land 

Art der Studie Untersuchungsthema Beweiswert 

Basal, (2015), 

Türkei 

Qualitative Forschung 

offene Fragen 

Inhaltsanalyse 

Englisch als Fremdsprache 3 

Evseeva, 

Solozhenko, 

(2015), Russland 

Auswertung der 

wissenschaftlichen 

Literatur und Reflexion 

der Analyse der eigenen 

pädagogischen 

Erfahrungen und Daten 

der Autoren 

Fremdsprachenunterricht 6 

Hao, (2016), 

Taiwan 

Retrospektiv 

Schriftliche Umfrage 

Englisch als Fremdsprache 6 

Hung, (2015), 

Taiwan 

Quasi-experimentell Englisch als Fremdsprache 3 

Kvashnina, 

Martynko, 

(2016), Russland 

Quasi-experimentell Englisch als Fremdsprache 3 

Leis, Tohei, 

Cooke, (2015), 

USA  

Quasi-experimentell Fremdsprachenunterricht 3 

Lyddon, P. A. 

(2015), Irland 

Allgemeine 

Literaturübersicht 

Sprache allgemein 7 

Mehring, J. 

(2016), China. 

Allgemeine 

Literaturübersicht 

Englisch als Fremdsprache 7 
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Webb, Doman, 

& Pusey, (2014), 

China 

Quasi-experimentell Englisch als Fremdsprache 3 

Tabelle 1 Die Ausgewählten Artikel 

Eine ausführlichere Tabelle mit den Artikeln sind im Anhang zu finden.  

4.3 Datenanalyse  

In der Analyse wurden zuerst die Artikel schnell durchgelesen, um die Verbindung zum Ziel 

und zu den Fragestellungen dieser Arbeit zu identifizieren. Zweck, Problemformulierung, 

Teilnehmer und Ergebnisse wurden in einer Übersichtstabelle zusammengeführt, die in 

Anhang zu finden sind. Danach wurden die Artikel im Ganzen gelesen und nach wichtigen 

und gemeinsamen Elementen durchsucht. Diese Elemente wurden dann mit Empfehlungen für 

gutes Lernen aus der Spracherwerbsforschung verglichen und nach den Fragestellungen 

dieser Arbeit sortiert. Danach wird diskutiert, welche eventuellen Auswirkungen diese 

Elemente auf den Unterricht in der zweiten Fremdsprache an schwedischen Schulen haben 

können. Alle gefundenen Nachteile wurden aufgenommen und diskutiert. Die in den Artikeln 

gefundenen Empfehlungen sind unter einer eigenen Überschrift gesammelt.  

4.4 Kritische Methodendiskussion 

Eine systematische Studie strebt danach, alle relevante zugängliche Evidenz zu identifizieren. 

Trotzdem ist hier keine noch nicht veröffentlichte Forschung verwendet. Nur neun Artikel, 

die die Kritierien erfüllen, konnten gefunden werden. Es ist möglich, dass das Aussortieren 

der Artikel zu streng ausgefallen ist. Auf der anderen Seite erfüllen nicht alle ausgewählten 

Artikel das Kriterium des Beweiswertes. Da sie aber in die gleiche Richtung weisen, wurden 

sie trotzdem aufgenommen. Darum können wir nicht ganz sicher sein, ob die richtigen 

Schlussfolgerungen gezogen wurden.  

Mir fehlt Erfahrung auf dem Gebiet der Spracherwerbsforschung und daher war es schwierig 

Hintergrundforschung von Bedeutung zu finden. Dies ist auch einer der Gründe, warum viele 

Spracherwerbsforschungsergebnisse, die hier als Hintergrund genutzt werden, alt sind, und 

meine Ergebnisse sind daher möglicherweise weniger relevant. 

Wenn in den Artikeln über "traditionellen Unterricht" gesprochen wird, wissen wir nicht, was 

es genau bedeutet, aber wir können uns vorstellen, dass es sich um eine Art von 

Frontalunterricht handelt. Darüber hinaus haben wir die Tatsache, dass die Studien in 

verschiedenen Teilen der Welt durchgeführt worden sind, wo "traditioneller Unterricht" auch 
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sehr unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Es ist daher möglich, dass das Flipped-

Classroom-Konzept auf die Lerner in der schwedischen Schule nicht alle diese positiven 

Auswirkungen hat, die die Forscher gerne vorschlagen wollen. 

5 Grundlagen der Spracherwerbsforschung 

In diesem Teil der Arbeit wird Spracherwerbsforschung, die für die Arbeit relevant ist, 

präsentiert.  

Krashen und Terrell sind zwei Spracherwerbsforscher, die in ihrem Buch The Natural 

Approch (1983), fünf Hypothesen von Spracherwerb entwickeln. Drei von den fünf sind in 

dieser Arbeit von Interesse: The Acquisition-Learning Hypothesis, The Affective Filter 

Hypothesis und The Input Hypothesis.  

In ihrer Hypothese über Acquisition-Learning beschreiben sie, dass es zwei verschiedene 

Wege gibt, eine Sprache zu lernen. Der erste Weg ist durch impliziten Erwerb (acquisition) 

zu lernen. Sie meinen, dass er der „natürliche“ Weg ist, eine Sprache zu erlernen, weil es 

durch authentische Kommunikation geschieht. Man ist sich nicht der Regeln der Sprache, die 

man erwirbt, bewusst, hat aber stattdessen ein Gefühl dafür, was falsch oder richtig ist. Der 

zweite Weg eine Sprache zu lernen ist durch Sprachkenntnisse (language learning) zu lernen. 

Das ist ein explizites Lernen von Regeln und bedeutet, dass man sich der Sprachregeln 

bewusst wird und über sie sprechen kann (Krashen & Terrell, 1983). Sie meinen, dass das 

Erwerben von Sprache etwas ist, das für jeden gleich funktioniert. Was aber individuell ist, ist 

wie schnell und in welchem Umfang man die Zielsprache erwirbt. Das ist etwas, was reguliert 

werden kann, durch die Menge von verständlichem Input (comprehensible input) oder durch 

die Stärke des affektiven Filters.  

Der affektive Filter, eine Hypothese, die Krashen und Terrell präsentieren, ist eine Sammlung 

von Variablen, die den Erwerb einer Sprache beeinflusst. Diese Variable behandeln 

Motivation, Lernhaltung und Selbstbild des Lerners. Hohe Werte dieser Variablen führen zu 

einem niedrigen affektiven Filter. Deshalb ist nicht nur der Unterrichtsinhalt wichtig, sondern 

auch, dass das Lernen in einer stressfreien und sicheren Umgebung stattfindet, die auch 

motivierend und einladend ist.  

Weiter schreiben Krashen und Terrell in ihrer Input-Hypothese, dass wir Sprache erwerben, 

indem wir Input verstehen. Ideal ist es wenn das Input sich genau außerhalb unseres 

gegenwärtigen Niveaus von Kompetenz befindet, i +1 (wo i unserem gegenwärtigen Niveau 
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von Kompetenz entspricht). Dieses i +1 wird comprehensible input genannt. Der Kern der 

Hypothese ist, dass das Hörverständnis und das Lesen im Spracherwerb sehr wichtig sind, und 

dass das Sprechen und das Schreiben mit der Zeit von selbst kommen (Krashen & Terrell, 

1983). Diese Hypothese stimmt auch gut mit Vygotskys Konzept der Zone der nächsten 

Entwicklung überein.  

In Mind in society: The Development of Higher Psychological Processes sind einige von 

Vygotskys Texten gesammelt. Hier schreibt Vygotskij (1981), dass gutes Lernen nur das ist, 

was jenseits der aktuellen Entwicklung liegt. Vygotskijs Konzept der Zone der nächsten 

Entwicklung, oder ZPD, beschreibt die mögliche höhere Entwicklung eines Kindes, die durch 

die Führung von Erwachsenen oder anderen mit mehr Wissen erreicht werden kann. So 

kommt das Kind weiter als es durch seine eigene Problemlösung käme (Vygotskij, 1981). 

Dadurch, dass die Anforderungen ein wenig höher gesetzt werden, als das, was das Kind 

bereits in der Lage zu schaffen ist, schafft man Voraussetzungen für besseres Lernen. Die 

Rolle des Lehrers ist transformiert worden, von der des Informationsüberträgers zu der des 

Begleiters, der den Kindern bei ihren Problemlösungen hilft. Diese Art von Begleiten oder 

Assistanz wird oft scaffolding genannt (Woolfolk, Hughes, Walkup, & McMillan, 2012). In 

Task-based Language Learning and Teaching beschreibt Ellis (2009) scaffolding als den 

Dialogprozess zwischen jemandem, der hilft, und jemandem, der eine bestimmte Aufgabe auf 

eigene Faust nicht lösen kann. In Teaching and Learning in the Language Classroom (Hedge, 

2000) wird beschrieben, inwieweit Feedback von Lehrern und Klassenkameraden im 

Klassenzimmer wichtig ist, um Hypothesen zu testen und um seine Kenntnisse des 

Sprachsystems zu verfeinern. Das ist einer der Gründe, warum Paar- und Gruppenarbeiten so 

gewöhnlich im Fremdsprachenunterricht sind. Die Lerner müssen dann mit negotiation of 

meaning arbeiten um einander verstehen zu können (Hedge, 2000). 

Rubin (1975) beschreibt drei Variablen, die für Sprachenlernen wichtig sind: Begabung, 

Motivation und Gelegenheit. Die Begabung soll schwer zu beeinflussen sein. Zur Gelegenheit 

schreibt Correa (2015), dass es unbedingt nötig ist, dass der Lerner die Kontrolle über sein 

Üben hat. Bei zu viel Vorlesungen bleibt nicht genug Zeit für kommunikatives Praktizieren. 

Gelegenheit können wir so interpretieren, dass die Lerner Zeit mit der Zielsprache verbringen, 

zum Hören, Lesen und für Kommunikation. Motivation kennen wir jetzt schon von Krashen 

und Terrell. 

Keefe (2007) schreibt, dass Individualisierung einen aktiven Lernenden erfordert. Eine 

Individualisierung baut auf die Grundlage der eigenen Stärken der Lernenden auf und hat zum 
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Ziel, den Lernenden Zufriedenheit und Erfolg zu schenken. Die Betonung soll auf den 

Besonderheiten des Individuums liegen. Es wird keine gute Individualisierung, wenn nicht die 

Lerner autonom und verantwortungsbewusst sind. Die Individualisierung erfordert auch eine 

interaktive Lernumgebung, die so geformt ist, dass sie die Zusammenarbeit und 

reflektierenden Gespräche verbessert. Ein wichtiger Teil der Individualisierung ist eine Kultur 

der Schule, in der Lehrer, Lerner, Eltern und andere soziale Gruppen zusammenarbeiten 

können, um für alle Lerner sinnvolles Lernen zu entwickeln (Keefe, 2007).  

Abschließend kann gesagt werden, dass der Fremdsprachenunterricht eine motivierende und 

stressfreie Lernumgebung benötigt, in der die Lerner Material benutzen können, das gerade 

außerhalb ihres eigenen Wissens liegt. Gleichzeitig müssen die Lerner Zeit für wirkliche 

Kommunikation haben, um die Zielsprache zu erwerben. Darüber hinaus sollten die Lerner 

Hilfe von Lehrern und Mitlernern beim Lernen erhalten. Zufriedenheit und 

Verantwortungsbewusstsein beim Lernen sind ebenfalls wichtige Komponenten.  

6 Präsentation der Artikel 

In diesem Teil der Arbeit werden die Artikel präsentiert, um eine Übersicht von Autor, 

Studiendesign, Population, Zweck und Ergebnisse zu geben. 

Basal, A. (2015), Türkei  

Basal hat an einer staatlichen Universität in der Türkei eine quasi-experimentelle Studie und 

eine Umfragestudie durchgeführt. Insgesamt waren in den Untersuchungen 47 Lerner 

inbegriffen, die in ihrem ersten Jahr am Ministerium für Fremdsprachausbildung waren. Diese 

Lerner wurden in zwei aufeinander aufbauenden Kursen zum Lesen und Schreiben für 

Fortgeschrittene der Methode Flipped Classroom ausgesetzt. Die Frage, die den Lernern 

gestellt wurde, war: Welches sind die Vorteile von Videovorlesungen in ihrem zweiten Kurs?  

Die Studie lief über die Semester im Herbst und Frühjahr 2012-2013. Der Herbst wurde als 

Machbarkeitsstudie genutzt, um eventuelle Probleme zu finden. Drei Probleme wurden 

gefunden: 1) Manche Lerner kamen zum Unterricht ohne das Video gesehen zu haben, was 

gelöst wurde, indem man ”Schlüsselwörter” im Video benutzte, die die Lerner im Unterricht 

wiedergeben mussten. 2) Die Lerner haben sich darüber beschwert, dass die Videos zu spät 

zugänglich gemacht worden waren, aber das wurde gelöst, indem man die Videos mindestens 

vier Tage vor dem Unterricht hochgeladen hat. 3) Die Lerner haben sich über die Länge der 

Videos beschwert und deshalb hat man sie auf 15 Minuten begrenzt.  
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Basal meint, dass Flipped Classroom zu einer Differenzierung des Unterrichts beitragen kann, 

weil die Videoaufnahmen je nach Bedürfnis mehrmals angesehen werden können. Die Lerner 

haben auch geantwortet, dass es dank der Videoaufnamen einfacher war, sich auf den 

Unterricht vorzubereiten. Eine Schlussfolgerung ist, dass Flipped Classroom die physische 

Begrenzung des Klassenzimmers aufhebt, indem es Lernen auch außerhalb des 

Klassenzimmers ermöglicht. Eine weitere Schlussfolgerung gilt der Teilnahme der Lerner. Es 

wird konstatiert, dass die Lerner dazu motiviert werden, aktiver am Unterricht teilzunehmen, 

da sie besser vorbereitet sind.  

Für den Erfolg von Flipped Classroom sei es erforderlich, dass das neue Wissen, das über die 

Videos erlangt wird, während des Unterrichts durch Anwendung ergänzt wird. Zusätzlich 

sollen die Videos mit anderen Arten von Technologie ergänzt werden um effizienter und 

weniger zeitaufwändig zu sein. Daher wird vorgeschlagen, ein "Learning Management 

System" (Lernportal) zu nutzen. Darüber hinaus sollen die Videos von Web 2.0-Tools 

unterstützt sein, wie zum Beispiel Padlet, Voxopop und Jogtheweb. Um die Lerner zu 

engagieren, wird gesagt, dass die Videos Animationen, Quiz oder andere solche Momente 

enthalten müssen, weil die Videos sonst leicht zu monotonem und passivem Lernen führen. 

Am Ende seines Artikels erwähnt Basal, dass so manche Nachteile von Flipped Learning in 

der Literatur zu finden sind. Er erwähnt sie aber leider nicht. Trotzdem schreibt Basal, dass, 

abgesehen von den technischen Schwierigkeiten, der Erfolg eines Flipped Classroom davon 

abhängig ist, wie der Lehrer es einführt. Es geht nicht nur darum, Videos vor dem Unterricht 

hinzuzufügen, sondern der Lehrer muss die Theorie hinter dem Flipped Classroomkonzept 

verstehen und sogar engagierende Aktivitäten auch für die Unterrichtszeit vorbereiten. 

Evseeva, A., & Solozhenko, A., (2015), Russland  

Evseeva und Solozhenko haben eine Analyse der wissenschaftlichen Literatur durchgeführt. 

In ihren Artikel präsentieren sie auch ihre Reflexionen von eigenen Unterrichtserfahrungen 

und die Datenanalyse einer Umfrage. Für die Umfrage hatte man Studenten des Instituts für 

Energietechnik an der Polytechnischen Universität Tomsk befragt, die im zweiten Studienjahr 

waren. Die Studie soll die Wirksamkeit von Flipped Classroom im Kontext des Lehrens und 

Lernens von Englisch an einer technischen Universität bewerten. Die konkreteren Ziele, die 

präsentiert werden, sind:  

• to evaluate the efficiency of the flipped classroom in teaching and learning the English 

language 
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• to overview the concept of the flipped classroom technology in the educational process 

• to focus on the advantages that the flipped classroom provides (Evseeva & Solozhenko, 2015) 

Es wird festgestellt, dass Studenten im Flipped Classroom in einem größeren Ausmaß die 

Möglichkeit haben, ihr eigenes Lernen zu kontrollieren. Innerhalb des Zeitrahmens der 

Aufgabe können die Lerner wählen, wann, wo und in welchem Umfang sie lernen wollen und 

zu lernen brauchen. Möglich wird dies durch die ständige Verfügbarkeit all ihrer Ressourcen 

im digitalen Umfeld. Diese Verfügbarkeit ist sehr nützlich, wenn die Studierenden wegen 

Krankheit oder aus anderen Gründen Unterricht verpassen würden. 

Evseeda und Solozhenko meinen auch, dass das Flipped-Classroom-Konzept zu 

Zusammenarbeit zwischen Studenten ermuntert, weil es oft gemeinsame Projekte oder 

Gruppenprojekte im Klassenzimmer umfasst. 

Ein anderer Aspekt, der hervorgehoben wird, ist die stärkere Verantwortung, die die Lerner 

für ihr eigenes Lernen übernehmen. Sie werden mehr von sich selbst angetrieben und 

motiviert als im traditionellen Unterricht. Weil sie lernen müssen, ihre Zeit zu verwalten, 

wenn sie mit elektronischen Ressourcen arbeiten, entwickelt sich auch ihre Fähigkeit zu 

autonomem Lernen. Sie werden dann aktivere Teilnehmer im Bildungsprozess, laut Evseeda 

und Solozhenko. 

Sie meinen auch, dass die Rolle des Lehrers auch sonst anders als die konventionelle Rolle ist. 

Studierende, die keine Erfahrung von autonomem Lernen haben, brauchen beim Planen ihres 

Lernens Unterstützung vom Lehrer. Desshalb muss der Lehrer beim Flipped Classroom den 

Lernern ein Guide sein. Der Lehrer muss sich engagieren und die Lerner motivieren. Er muss 

ihre Fortschritte ständig überwachen und ihnen Feedback geben. 

Beim Einführen von Flipped Classroom steht man zwei Herausforderungen gegenüber. 

Erstens die zusätzliche Arbeitsbelastung und zweitens eine bestimmte Sorge der Studenten. 

Bei der Gestaltung von elektronischen Materialien ist der Lehrer mit der Herausforderung 

konfrontiert, dass das Aufnehmen von Videos und das Finden von zusätzlichem Material, viel 

Zeit in Anspruch nimmt, gutes Know-how erfordert und damit eine Menge Arbeit bedeutet. 

Sobald dies geschehen ist, schreiben Evseeda und Solozhenko, wird stattdessen Zeit 

freigegeben.  

Die zweite Herausforderung betrifft die Sorge bei einigen Lernern, dass sie die Möglichkeit 

verlieren mit Lehrern und Mitlernern zu kommunizieren, wenn Einführungen durch 
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Aktivitäten im Internet ersetzt werden. Daher ist es wichtig, den Lernern das Konzept des 

Flipped Classrooms vorher zu erklären. 

Bei einer Umfrage mochten 85% der Lerner die Idee des Flipped Classroom. Den restlichen 

15% gefielen das Flipped Classroom wegen der Probleme, mit denen sie konfrontiert waren 

nicht. Die Probleme, die erwähnt wurden, waren: Probleme mit dem Internetanschluss, zu 

wenig Zeit mit Online-Aufgaben, Probleme mit der Selbstdisziplin und damit, die eigene 

Arbeit zu organisieren. 98% der Lerner fanden, dass die ständige Verfügbarkeit von 

Materialien einer der größten Vorteile des Konzepts sei. Die Lehrer haben auch 

hervorgehoben, dass die Lerner eine bessere akademische Leistung gezeigt haben sollen. 

Hao, Y., (2016), Taiwan 

Die Studie von Hao ist eine schriftliche Umfrage, die 387 freiwillige Lerner und Lernerinnen 

aus 14 siebenten Klassen in Taiwan umfasst. Das Ziel war es, die Bereitschaft der Lerner für 

Flipped Learning im Englisch-als-Fremdsprache-Unterricht zu untersuchen. Durch 

Faktoranalyse wurde der Schluss gezogen, dass die Bereitschaft der Flipped-Learning-Lerner 

in fünf Dimensionen unterteilt werden kann: 1) Lernkontrolle und Selbstbildung, 2) 

Technologiekompetenz [technology self-efficacy], 3) Motivation für das Lernen, 4) 

Selbstvertrauen bei der Kommunikation im Unterricht [in-classroom self-efficacy] und 5) die 

Bereitschaft Lehrvideos zu sehen oder Lehrtexte zu hören.  

Es stellte sich heraus, dass die Lerner und Lernerinnen der eigenen Technologiekompetenz 

die höchsten Werte gaben. Die niedrigsten Werte wurden der Bereitschaft gegeben, 

Lernmaterial zu sehen / hören und den zweitniedrigsten Wert erhielt das Selbstvertrauen der 

Studierenden bei der Kommunikation im Unterricht. Dieser niedrige Wert, meint Hao, könnte 

darauf hindeuten, dass die Lerner scaffolding und Kommunikationstraining vor einer 

Einführung von Flipped Classroom benötigen, kann aber auch eine Folge der traditionellen 

Lehre in Taiwan sein, wo die Lerner daran sehr gewöhnt sind, dass der Lehrer im Zentrum 

des Unterrichts steht. Darüber hinaus meint Hao, dass der Lehrer mit der Motivation der 

Lerner arbeiten muss, was einen Schlüssel zum Erfolg des Flipped Classrooms darstellt. 

Schließlich wird empfohlen, die individuellen Leistungen zu überwachen, um den Lernern, 

die es am schwierigsten haben sich des Lehrmaterials anzunehmen, zusätzliche Hilfe enbieten 

zu können.  

Hung, H.-T., (2015), Taiwan 

Das Ziel der Studie von Hung war es, die möglichen Auswirkungen des Flipped Classroom zu 
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untersuchen, die es 1) auf die akademische Leistung der Lerner im Englischunterricht, 2) auf 

die Einstellung zum Lernen und 3) auf den Grad der Teilnahme haben kann. Durch ein quasi-

experimentelles Design wurden zwei verschiedene Formate des Flipped Classroom getestet. 

75 Lerner wurden in eine strukturierte Flipped-Classroom-Gruppe, eine semi-strukturierte 

Flipped-Classroom-Gruppe und eine Kontrollgruppe eingeteilt. In der strukturierten Gruppe 

wurde WebQuest1 verwendet, weil es schon in der Vergangenheit getestet und mit guten 

Ergebnissen bewertet worden ist. 

Alle Teilnehmer der Studie wurden anfangs getestet, und zwar mit dem Test of English as 

International Communication (TOEIC) und 80% von ihnen wurden in den rezeptiven 

Fähigkeiten auf der Stufe CEFR B1 (Common European Framework of Reference for 

Languages) eingestuft. Die Leistung der Teilnehmer wurde danach an drei verschiedenen 

Zeitpunkten durch Wort-Quiz, Multiple-Choice-Fragen und entweder durch eine mündliche 

Präsentation oder schriftlich getestet. Darüber hinaus führten die Lerner Protokoll über ihre 

Lernzeit und hatten am Ende der Studie eine Auswertung mit 26 Fragen auszufüllen, um zu 

bewerten wie zufrieden sie mit ihrem Lernprozess waren. Schließlich wurden 18 Lerner 

individuell in einem semi-strukturierten Interview über ihre Meinung zu Flipped Classroom 

befragt. 80% der Befragten in der strukturierten und der semi-strukturierten Gruppe 

antworteten, dass sie mehr Zeit als gewöhnlich in das Studium investierten, weil das Set-Up 

des Kurses es ihnen erleichterte, das Material zu bearbeiten, wann und wo sie wollten. 

Bei der ersten Messung wurde kein Unterschied zur Kontrollgruppe festgestellt und bei der 

zweiten Messung zeigte nur die strukturierte Gruppe eine bessere Leistung. Aber bei der 

dritten und letzten Messung zeigten die Ergebnisse eine bessere Leistung für die strukturierte 

und semi-strukturierte Versuchsgruppe. Bei der dritten Messung zeigte sogar die strukturierte 

Gruppe eine besonders hohe Leistung, aber kein größerer Unterschied konnte zwischen der 

semi-strukturierten Gruppe und der Kontrollgruppe festgestellt werden.  

Die Ergebnisse zeigten auch eine erhöhte Lernzufriedenheit bei sowohl der strukturierten als 

auch bei der semi-strukturierten Gruppe. Folgende Aspekte wurden von den Lerner positiv 

bewertet: wie sie in ihrem eigenen Tempo lernen könnten; wie das Material strukturiert 

                                                 

1 “A WebQuest is an inquiry-oriented lesson format in which most or all the information that learners work with 

comes from the web. The model was developed by Bernie Dodge at San Diego State University in February, 

1995” (Dodge, 2015, von http://webquest.org) 
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worden war; wie die Interaktion mit den Lehrern und Mitlerner erhöht war; dass es weniger 

einschüchternd war, eigene Fragen in den Unterricht mitzubringen; und dass es die 

Möglichkeit gab, Englisch tatsächlich als Mittel zur Kommunikation zu verwenden. Darüber 

hinaus äußerten die Lerner, dass sie mehr stimuliert waren und dass sie aktiv am Unterricht 

teilnehmen konnten. Der Grund dafür war, dass sie bessere Chancen hatten sich 

vorzubereiten, in dem Falle, dass sie etwas nicht verstehen konnten oder etwas entdeckt 

hatten, was sie verpasst hatten. 

Da die strukturierte Flipped-Classroom-Gruppe WebQuest verwendet hatte und auch die am 

meisten verbesserte Leistung zeigte, wird WebQuest oder ein ähnliches System, das die fünf 

Elemente WebQuests (Einleitung, Prozesse, Aufgaben, Evaluierung und Konklusion) benutzt, 

als Instrument vorgeschlagen. Dies sei als eine wirksame aktive Lernstrategie für Flipped 

Classroom zu betrachten und wird aufgrund der positiven Ergebnisse der Umfrage deshalb bei 

der Gestaltung von Flipped Classroom und den damit verbundenen Lehrmaterialien 

empfohlen. 

Kvashnina, O. S., Martynko, E. A., (2016), Russland 

Kvashnina und Martynko haben eine quasi-experimentelle Studie gemacht, um die Relevanz 

und das Potenzial des Flipped Classroom im Englisch-als-Zweitsprache-Unterricht an der 

Polytechnischen Universität Tomsk zu analysieren. Das Experiment wurde mit 42 Lerner 

durchgeführt, die in vier Gruppen eingeteilt waren.  

Via Fragebögen hat man herausgefunden, dass die Lerner das Flipped-Classroom-Konzept 

mögen, da sie ihre eigenen Lernstrategien benutzen können und auch im eigenen Tempo 

lernen. Darüber hinaus fühlen schwächere Lerner sich sicherer in der Klasse, weil sie bessere 

Chancen haben sich vorzubereiten. 

Es wurde auch festgestellt, dass die Lerner im Flipped Classroom bei der Abschlussprüfung 

28% bessere Noten zeigten als diejenigen in der Kontrollgruppe. Die Schlussprobe enthielt: 

Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen und einen weiteren Aspekt, den die Autorinnen die 

Verwendung der Englischen Sprache nennen. Die Forscherinnen sagen auch, dass die Lerner 

ihr autonomes Lernen trainiert haben und eine unabhängige Lernkultur entwickelt haben, aber 

auch, dass die Notwendigkeit für Langzeitstudien zur Bestätigung besteht. 

Während des Experiments ist man auf Schwierigkeiten gestoßen, die man Herausforderungen 

nennen. Das E-Material zu produzieren verlangt erstens Zeit und es kann zusätzliche IT-

Kenntnisse erfordern, um damit fertig zu werden. Die Autorinnen meinen, dass wenn man 
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vorhandenes Material zu verwenden gedenkt, dieses auch Aktualisierung braucht, weil es 

veraltet wird und auch aus dem Internet verschwinden kann. Man muss auch differenziertes 

Material anbieten, um den Bedürfnissen und Interessen aller Lerner gerecht zu werden. 

Schließlich meinen Kvashina und Martynke, dass nicht alle Teile des Englisch-als-

Zweitsprache-Unterrichts sich leicht flippen lassen, sondern das man den Lehrplan sorgfältig 

analysieren muss, um Teile zu identifizieren, die sich besser online eignen. 

Leis, Adrian; Tohei, Akihiko Andrew; Cooke, Simon, (2015), USA  

Diese Forscher haben eine quasi-experimentelle Studie mit 22 Lerner, darunter 11 in einer 

Kontrollgruppe, durchgeführt. Das Ziel der Studie war es zu untersuchen, wie die 

Verwendung von Flipped Classroom die Textproduktion und die Textqualität der 

Studierenden in einem englischen Textkompositionskurs erhöhen kann. Die Studie zeigte, 

dass die Zahl der Stunden der Vorbereitung vor dem Unterricht signifikant höher war und das 

Experiment führte zu viel mehr Wörtern in den Texten der Lerner. Dies ist vermutlich ein 

wichtiger Grund für die besseren Ergebnisse, die festgestellt werden konnten. Das 

Leistungsniveau der experimentellen Gruppe lag vorher schon höher als dasjenige der 

Kontrollgruppe. Trotzdem war ihre Verbesserung am Ende des Experiments prozentuell höher 

als in der Kontrollgruppe. Eine Erklärung wäre, dass es bei der Experimentgruppe die 

Möglichkeit gab, die Erklärungen des Lehrers mehrmals zu sehen und zu hören und direkt 

neben den Videos die Links zu weiterführenden Materialien zu verwenden, anstatt sie im 

Klassenzimmer aufschreiben zu müssen. 

Leis et al. weisen auch darauf hin, dass es für die Lehrer mehr Möglichkeiten gibt, mit den 

Lernern eins-zu-eins zu arbeiten und damit Aufgaben besser individualisieren zu können. Es 

kann viele Stunden dauern, ein gutes Video herzustellen. Sie empfehlen auch Untertitel für 

die Videos zu schreiben, um Erklärungen im Video für den Lernenden klarer zu machen. Leis 

et al. meinen, dass sich die Lehrer dieser Belastung bewusst sein müssen. Allerdings sei es 

statistisch bewiesen, dass sich die Bemühungen der Lehrer gute Lehrvideos zu machen in der 

erhöhten Anzahl von Stunden, die die Lerner mit ihrem Lernen verbringen, in der Menge an 

Text, den sie produzieren und in der Qualität ihrer Texte auszahlen.  

Lyddon, P. A., (2015), Irland  

Lyddon diskutiert in seinem kurzen Artikel The flip side of flipped language teaching acht 

Artikel über die Vor- und Nachteile des Flipped Classroom. Da die Einführung von Flipped 

Classroom in anderen Fächern nicht einfach in den Fremdsprachunterricht übersetzt werden 

kann, bezweifelt er, dass Flipped Classroom in diesem Zusammenhang verwendet werden 
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kann. Obwohl die Studenten oder Schüler sich die Videos mehrmals ansehen können, verliert 

der Lehrer die Möglichkeit, sofort Feedback an den Lernenden zu geben, wenn sie nicht 

verstehen, oder die Möglichkeit vor Ort Anpassungen zu machen, die vielleicht nötig wären. 

Es wird hervorgehoben, dass die empfohlene Videolänge zwischen vier und sechs Minuten 

liegt, aber den Inhalt in ein solch kompaktes Format reinzupressen, ist eine grosse 

Herausforderung. Lyddon meint, dass es sogar eine zu große Herausforderung für einen 

einzelnen Lehrer sein kann. 

Mehring, J., (2016), China 

Mehring hat eine Studie durchgeführt, in der er vier verschiedene Aspekte untersucht: 1) 

Studien über Flipped Classroom in nicht-sprachlichen Fächern, 2) Ansichten von Lehrern 

über Flipped Classroom, 3) Ansichten von EFL2-Studenten und schließlich auch 4) wie EFL-

Unterricht durchgeführt werden sollte. Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass das Flipped-

Classroom-Konzept in den Unterrichtsstunden Struktur, Strategien und andere Lehrmethoden 

ermöglicht. Es ermöglicht auch dem Lehrer seine Lernenden in den Mittelpunkt des 

Unterrichts zu stellen. Es sei sicherlich ein schwieriger Prozess auf Flipped Classroom 

umzustellen, insbesondere da es in Bezug auf den Sprachunterricht so wenig Forschung gibt. 

Aber durch die Unterstützung der Studenten beim Lernen mit dem Videomaterial kann in der 

Unterrichtszeit auf die Zielsprache in authentischen Situationen fokussiert und dann höhere 

kognitive Fähigkeiten einbezogen werden. Zum Schluss meint Mehring, dass das Flipped 

Classroom keine universelle Lösung für alle Herausforderungen des Sprachunterrichts sei. 

Webb, M., Doman, E., & Pusey, K., (2014), China 

Webb, Doman und Pusey haben an einer Ausbildung für EFL in China eine quasi-

experimentelle Studie von der Anwendung von Flipped Classroom bei Studierenden im ersten 

Jahr gemacht. An der Studie nahmen 136 Studierende und vier Lehrer teil. Die beiden Ziele 

dieser Studie waren 1) zu untersuchen, wie die Lerner beim Flipped Classroom ihre 

Auffassung vom Lernen verändern und 2) herauszufinden, welche Wahrnehmungen und 

Erfahrungen die Lehrer vor, während und nach dem Flipped-Classroom-Experiment machten. 

Die Lehrer in dem Experiment waren anfangs dem Konzept gegenüber negativ eingestellt, 

weil es sehr zeitaufwändig war, die neue Technologie zu lernen und dann Videomaterial zu 

produzieren. Auch die Studierenden waren negativ gegenüber dem Konzept eingestellt. Die 
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Lehrer fühlten sich auch deprimiert, wenn die Studierenden weder eine Verbesserung in ihrer 

akademischen Leistung noch eine positive Einstellung zum Konzept zeigten. Es scheint eine 

Anpassungsphase für Studierende und Lehrer nötig zu sein, weil die Studierenden schließlich 

nach und nach ihre Meinung geändert haben, nachdem sie begonnen hatten, sich an das 

Konzept zu gewöhnen. Die Studierenden meinten anfangs, dass sie nur mehr Hausaufgaben 

zu erledigen hatten, aber sie begannen sogar nach mehr Videomaterial zu fragen, als das 

Experiment sich seinem Ende näherte. Dieses Ergebnis interpretieren Webb u.a. so, dass die 

Studierenden „die Aktivitäten entweder mochten und/oder sie für Nützlich hielten“ (Webb 

u.a, 2014, s. 76). 

7 Flipped Classroom und Spracherwerbsforschung 

Wir haben in Kapitel 5 einige Aspekte gesehen, die die Spracherwerbsforschung für wichtig 

im Fremdsprachenunterricht hält. Diese waren Zeit (Krashen & Terrell, 1983; Rubin, 1975), 

die Motivation (Krashen & Terrell, 1983; Rubin, 1975), Zufriedenheit mit dem Lernen 

(Keefe, 2007; Krashen & Terrell, 1983), Kommunikation (Krashen & Terrell, 1983; Rubin, 

1975; Vygotskij, 1981), individualisiertes Lernen (Keefe, 2007), Verantwortungsbewusstsein 

und eine stressfreie Lernumgebung (Keefe, 2007; Krashen & Terrell, 1983) und dass die 

Lerner Hilfe von Lehrern und anderen Lernern bekommen können (Hedge, 2000; Vygotskij, 

1981; Woolfolk u. a., 2012). 

Die Aspekte in Kapitel 6, die in den Artikeln als Vorteile von Flipped Classroom dargestellt 

werden, sind vor allem auf die Vorteile des Lerners, aber nicht auf die Vorteile des Lehrers, 

ausgerichtet. Diese werden, unter anderem, ausgedrückt als: Zeitersparnis, erhöhte 

Motivation, eine hohe Zufriedenheit mit dem Lernkonzept, erhöhtes eigenes Lernen, 

individualisiertes Lernen und Leistungssteigerung. Dies ähnelt dem, was in Kapitel 5 über die 

Spracherwerbforschung berichtet wurde. 

7.1 Zeit und Raum 

Die Spracherwerbsforschung empfielt, sich beim Erlernen einer Fremdsprache der 

Zielsprache so viel wie möglich auszusetzen, um die größtmögliche Menge an verständlichem 

Input erhalten zu können (Krashen & Terrell, 1983). Dies ist etwas, wozu das Flipped-

Classroom-Konzept auf verschiedene Weise beitragen kann. Unter anderem ist zu sehen, dass 

sowohl in Leis u. a. als auch in Hungs Artikel, dass die Lernenden mehr Zeit für ihr Studium 

aufwenden als zuvor (Hung, 2015; Leis u. a., 2015). In Basals Untersuchung meint man, dass 

die Unterrichtszeit im traditionellen Unterricht begrenzt ist. Die Lerner mögen das Konzept 
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des Flipped Classroom gerade weil sie finden, dass die reguläre Unterrichtszeit für ihr Lernen 

nicht ausreichend ist (Basal, 2015). Basal meint, dass das Flipped-Classroom-Konzept die 

”körperliche Einschränkung” (Basal, 2015) der Klassenzimmer reduziert und auch die 

Einschränkung der Unterrichtszeit. Dadurch, dass die Anweisungen aus dem Unterricht 

ausgelagert werden, bekommt man im Klassenzimmer mehr Zeit für anderes. Diese Zeit im 

Klassenzimmer ist dann frei für authentische Kommunikation auf der Zielsprache oder 

schwierige Übungen. Für letztere brauchen die Lernenden scaffolding von Lehrern oder 

MitLernern. Nur so können sie mit dem verständlichen Input (i+1) arbeiten. Die Lerner 

bekommen Zeit und Gelegenheit die Zielsprache zu benutzen.  

In mehreren der Studien wird hervorgehoben, dass die Lerner wählen können, wann, wo und 

in welchem Umfang sie sich für die Unterrichtszeit vorbereiten möchten (Evseeva & 

Solozhenko, 2015; Hung, 2015; Kvashnina & Martynko, 2016; Leis u. a., 2015; Lyddon, 

2015). Dies bedeutet auch, dass sie leichter Gelegenheit bekommen Präsentationen 

nachzuholen, wenn sie aufgrund von Krankheit oder anderem Unterricht verpassen. Aus 

diesem Grund sind die Lerner auch meistens, wenn dieser Aspekt gemessen wurde, mit der 

Umsetzung vom Flipped-Classroom-Konzept zufrieden (Evseeva & Solozhenko, 2015; Hung, 

2015). Diese Zeitflexibilität ist ein Faktor der Zufriedenheit und kann also beim Flipped 

Classroom den affektiven Filter in eine positive Richtung beeinflussen, indem den Lernern 

eine sichere und spannungsfreie Lernumgebung bereitgestellt wird, weil sie einfach mehr Zeit 

für ihr Lernen haben und einen eigenen Lernort wählen können, um sich des Lehrmaterials 

anzunehmen.  

Die Zeit scheint aber ein negativer Faktor bei der Herstellung von Materialien für Flipped 

Classroom zu sein. Webb zeigt, dass sowohl Lerner als auch Lehrer Zeit braucht, um sich an 

das Flipped Classroom-Konzept anzupassen, (Webb u. a., 2014). Für die Lehrer ist es der 

Prozess, Online-Inhalte zu erstellen, der die meiste Zeit verbraucht (Kvashnina & Martynko, 

2016). Leis meint, dass sich die Lehrer der Belastung, der sie sich stellen, bewusst sein 

müssen, weil es viele Stunden dauern kann, ein gutes Video zu erstellen (Leis u. a., 2015). 

Allerdings behauptet er auch, dass statistisch bewiesen wurde, dass sich die Bemühungen der 

Lehrer in den Leistungen der Lerner widerspiegeln: in der Zeit, die die Lerner mit Lernen 

verbringen, in der Menge an Text, den sie produzieren und schließlich auch in der Qualität 

ihrer Arbeit im Klassenzimmer (Leis u. a., 2015).  

Auch Mehring meint, dass das Herstellen von Material anspruchsvoll ist, aber dass es im 

Laufe der Zeit nur besser werden könne, weil zunehmend darüber geforscht wird, welche 
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Bereiche des EFL-Unterrichtes sich für Flipped Classroom eignen (Mehring, 2016). Die 

Studie von Webb u. a. betont, dass die Herstellung von Videos und das Lernen darüber, wie 

man neue Technologie benutzt, mehr Zeit als traditionelle Unterrichtsvorbereitung braucht 

(Webb u. a., 2014). Wenn man einen Fehler in der Video-Erstellung macht, kann es zur Folge 

haben, dass man aufs Neue starten muss, was sehr zeitaufwendig und zusätzlich frustrierend 

ist (Webb u. a., 2014). Darüber hinaus gibt es ein Risiko, wenn man den Link zu Material von 

jemand anderem benutzt hat, dass dieser verschwindet. Darüber hinaus kann das Material 

veraltet werden und deshalb erneuert werden müssen, was wiederum mehr Zeit braucht 

(Kvashnina & Martynko, 2016). Auch muss man daran denken, dass das Format und die 

digitalen Werkzeuge, die das Material vermitteln, um die Bedürfnisse, Interessen und 

Differenzierung für unterschiedliche Lernstile der Studierenden zu treffen (Kvashnina & 

Martynko, 2016).  

Die Schüler und Schülerinnen in der Grundschule werden nicht den gleichen Vorteil davon 

haben, die Möglichkeit selber zu wählen, wann und wo sie studieren wollen. Sie haben schon 

einen vollen Stundenplan und zusätzliches Lernen würden sie in ihrer Freizeit erledigen 

müssen. Insgesamt haben die Schüler und Schülerinnen in der Grundschule nur 320 Stunden 

in ihrer zweiten Fremdsprache ("Timplan för grundskolan“, o. V) und das ist nicht viel Zeit, 

um eine zweite Sprache zu lernen, besonders, da sie außerhalb der Schule oftmals keinen 

Kontakt mit der Sprache haben. Deshalb kann es auch in der Grundschule gerechtfertigt sein, 

die einfacheren Aufgaben, die die Schüler eigenständig bearbeiten können, außerhalb des 

Unterrichts erledigen zu lassen. Indem die Lehrperson eine Videoaufnahme von 15 Minuten 

als Hausaufgabe aufgibt, könnte sie 15 Minuten wertvoller Unterrichtszeit gewinnen. Das 

wären 25% mehr Unterrichtszeit, angenommen eine Unterrichtsstunde dauert 60 Minuten. 

Dann kann der Unterricht zunehmend für Aufgaben verwendet werden, bei denen die 

Lernenden die Vorteile der Unterstützung von Schulkameraden und Lehrern genieβen 

können.  

Die Lehrer und Lehrerinnen in der schwedischen Grundschule haben nicht so viel 

Vorbereitungszeit wie die Lehrer und Lehrerinnen an den Universitäten in den Artikeln 

wahrscheinlich haben, was für die schwedischen Grundschullehrer und -lehrerinnen absolut 

ein Problem sein kann. Schätzungsweise dauert es eine Stunde, bis eine 15 Minuten lange 

Videoaufnahme fertiggestellt ist. Das, was aufzunehmen ist, muss erst vorbereitet, 

aufgenommen, redigiert und schließlich hochgeladen werden. Dazu kommen auch noch die 

Vorbereitungen dafür, was in der Unterrichtsstunde geschehen soll. Wenn man auβerdem 
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nicht die nötigen IT-Kenntnisse besitzt, um neues digitales Material herzustellen, könnte es 

besser sein, sich an analoges Material zu halten, was nicht schlechter sein muss. Analoge 

Hausaufgaben sind zweifellos eine gute Möglichkeit Unterrichtszeit zu gewinnen. Diese 

werden in dieser Arbeit jedoch nicht als Flipped Classroom verstanden.  

7.2 Benötigte Technik und technische Fähigkeiten 

Die Herausforderungen, die in den oben gennanten Artikeln aufgenommen werden, betreffen 

vor allem die Lehrer. Es geht um das Material der Lerner, das zeitaufwendig zu produzieren 

ist und die Herstellung kann auch einige technische Schwierigkeiten mit sich bringen. 

Kvashnina & Martynko schreiben, dass die Herstellung sogar zusätzliche IT-Kenntnisse und 

Wissen erfordern (Kvashnina & Martynko, 2016). Zur Erleichterung können im Internet 

fertige Werkzeuge gefunden werden. Diese Werkzeuge aber zu finden, sowie zu erlernen, sie 

im richtigen Kontext anzuwenden, ist eine Herausforderung an sich (Mehring, 2016).  

Basal und Lyddon sind in ihren jeweiligen anfänglichen Literaturrecherchen auf Hinweise 

gestoßen, die verschiedene Schwierigkeiten vermuten lassen. Sie schreiben aber auch, dass, 

von den technischen Schwierigkeiten abgesehen, der Erfolg des Flipped-Classroom-Konzepts 

in der kompetenten Anwendung des Lehrers liegt und es deshalb eher eine Frage der 

Pädagogik als irgendetwas anderes ist (Basal, 2015; Lyddon, 2015).  

Aber auch die Lernenden erleben einige technische Schwierigkeiten. Die Lerner von Evseeva, 

Solzhenko und Basal heben hervor, dass Probleme mit der Internetverbindung beim Lernen 

stören (Basal, 2015; Evseeva & Solozhenko, 2015). Diese technischen Probleme und das 

Gefühl, mit einer erhöhten Menge an Hausaufgaben belastet zu sein, kann in der 

Anfangsphase zu einem Mangel an Motivation führen.  

Die vollständige Kontrolle über den Zugang der Schüler und Schülerinnen zu geeigneter IT-

Technologie ist nicht möglich. Deshalb könnte es unvernünftig wirken, von den Schülern und 

Schülerinnen zu verlangen, dass sie eine Hausaufgabe machen, wenn sie keinen Zugriff auf 

das Internet haben würden oder nicht mal einen Computer zu Hause hätten. Aber heute haben 

viele Kinder eigene Handys oder Tablets oder Zugang zu Schulcomputern. Ansonsten gibt es 

auch die Möglichkeit, Videos auf einem USB-Stick oder auch auf DVD zu speichern, sodass 

die Schüler sich die Anweisungen zu Hause auf dem Fernsehgerät ansehen können. Es ist 

klar, dass man nicht immer garantieren kann, dass alle Technologie funktioniert, aber dieses 

Risiko ist etwa gleich groβ wie dasjenige, dass die Schüler oder Schülerinnen ihre 

Hausaufgaben in der Schule oder zu Hause vergessen.  
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7.3 Motivation und Zufriedenheit der Lerner 

Ein anderer wichtiger Faktor für guten Spracherwerb ist die Motivation der Lerner (Krashen 

& Terrell, 1983; Rubin, 1975). Basal (2015) macht die Schlussfolgerung, dass Lerner ihre 

Motivation durch das Flipped-Classroom-Konzept haben erhöhen können und dasselbe ist 

auch in anderen Untersuchungen zu sehen (Evseeva & Solozhenko, 2015; Kvashnina & 

Martynko, 2016). Zur Aufrechterhaltung der Motivation der Lerner ist es wichtig, dass das 

digitale Material dem Interesse der Lernenden entspricht (Kvashnina & Martynko, 2016). Am 

Anfang kommt es den Lernern so vor, als würden ihnen nur mehr Hausaufgaben 

aufgezwungen. Das heißt, sie verlieren ihre Motivation und werden frustriert (Webb u. a., 

2014). Auf der anderen Seite zeigt Hung (2015) in seinem Artikel, dass 80% der Lerner 

sowohl in der strukturierten als auch der semi-strukturierten Flipped-Classroom-Gruppe 

außerhalb des Unterrichts mehr Zeit mit dem Lehrmaterial verbringen. Auch Leis (2015) zeigt 

auf, dass die Lerner im Flipped Classroom mehr Zeit für Unterrichtsmaterial außerhalb des 

Klassenzimmers investieren. Wenn die Lerner gefragt wurden, was sie über Sprachstudien mit 

Flipped Classroom denken, war die allgemeine Antwort positiv (Hung, 2015; Kvashnina & 

Martynko, 2016; Lyddon, 2015; Webb u. a., 2014). Webb u. a. (2014) lenken die 

Aufmerksamkeit auch darauf, dass die Lerner am Ende des Experiments um mehr Video-

Anleitungen gebeten haben.  

Hier können wir sehen, dass die Lerner in mehr Lernzeit investieren, weil sie motiviert sind. 

Hungs Interviews ergaben, dass Lerner fanden, dass es einfach zu erkennen war, was sie 

lernen sollten. In Leis´ Fall war es einfacher für die Lerner auf zusätzliche Materialien im 

Internet zuzugreifen. Dann kann man vielleicht sagen, dass die Verfügbarkeit von 

Lehrmaterial ein Motivator ist. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Motivation ist die 

Möglichkeit selbst zu bestimmen wann und wo man lernen will. Es scheint also, als ob der 

initiale Mangel an Motivation zu etwas Positivem gewendet und die Motivation mit der Zeit 

sogar erhöht wird, wenn sich die Lerner erst an das Lernen durch das Flipped-Classroom-

Konzept gewöhnt haben.  

Es ist wichtig, dass das Material die Schüler und Schülerinnen anspricht und ihr Interesse 

weckt und das ist davon unabhängig, ob die pädagogische Methode des Flipped Classroom 

oder eine andere angewendet wird. Dass die Lernenden das Gefühl haben würden, dass sie 

nur weitere Hausaufgaben bekämen, könnte ein Problem in der Grundschule sein. Aber falls 

die Schüler dann nach mehr Videoaufnahmen fragen würden, kann man das nur als sehr 
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positiv betrachten, insbesondere, wenn man bedenkt, wie wenig die Schüler und Schülerinnen 

in Schweden dem Deutschen ausgesetzt sind. 

In Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien benutzen bereits viele schwedische Schulen 

verschiedene Lernplattformen, wo zusätzliches Material zur Verfügung gestellt werden kann. 

Ob es den Schülern und Schülerinnen von Nutzen ist, dass das Material jederzeit zugriffbereit 

ist, ist eine andere Frage. Logischerweise bietet es den Eltern die Möglichkeit, einen Einblick 

in den Lernprozess ihres Kinders zu gewinnen. Weiterhin bekommen sie eine ganz andere 

Möglichkeit, ihren Kindern beim Lernen zu helfen, indem sie nämlich erst selbst vom 

Material lernen können oder auch zusammen mit ihren Kindern lernen zu können. Es ist auch 

eine Möglichkeit, dass das ständig verfügbare Material eine nützliche Hilfe für die 

Individualisierung der Schüler sein kann und sie in ihrem Spracherwerb weiter zu bringen.  

7.4 Eigenverantwortliches Lernen und Individualisierung 

Ein Vorteil des Flipped-Classroom-Konzeptes, den sowohl Basal (2015) als auch Lyddon 

(2015) erwähnen, ist, dass die Lerner das Material mit einer Geschwindigkeit bearbeiten 

können, die mit den Bedürfnissen der Lerner in Einklang steht. Dies ist etwas, was einen 

positiven Einfluss auf die Selbstdisziplin und das Verantwortungsbewusstsein der Lerner hat, 

weil sie in einer anderen Art und Weise Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen 

können (Evseeva & Solozhenko, 2015; Kvashnina & Martynko, 2016). Mehring (2016) 

äußert sich vorsichtig und glaubt, dass es möglich ist, dass die Lerner eine größere 

Verantwortung für ihr Lernen entwickeln. Kvashnina und Martinko (2016) stellen fest, dass 

die Lerner lernen ihre eigenen Lernstile und Strategien zu nutzen und daher autonomer in 

ihrem Lernen werden. Autonomere, selbstmotivierte und verantwortliche Lerner setzen für 

die Lehrer mehr Zeit im Klassenzimmer frei, Zeit, in der sie denjenigen, die wirklich Hilfe 

benötigen, helfen können, anstatt Wache zu halten und sicherzustellen, dass die Lerner an 

ihren Aufgaben arbeiten. Darüber hinaus können diese Lerner, die die Kontrolle über ihr 

eigenes Lernen haben, besser verfolgen, wo sie in ihrem Lernen stehen und wissen in einem 

größeren Ausmaß, was sie üben müssen. In diese Richtung arbeitet schon die Grundschule, 

was durch die frequent von den Schülern und Schülerinnen geführten Entwicklungsgespräche 

deutlich wird, wo die Kinder über ihre Progression sprechen sollen.   

Nach Basal (2015) ist das Flipped Classroom etwas, was für studierendenzentriertes Lernen 

offen ist. Das Flipped Classroom führt zu mehr Möglichkeiten für individuelles Lernen, da die 

Variationen der Unterrichtsinhalte leichter an verschiedene Lernstile anpassbar sein sollen 
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(Basal, 2015). Leis u.a (2015) weist darauf hin, dass es für die Lehrer mehr Möglichkeiten 

gibt, mit den Lernern eins-zu-eins zu arbeiten und damit Aufgaben besser individualisieren zu 

können. Kvashnina & Martinko (2016) schreiben, dass Flipped Classroom eine unabhängige 

Lernkultur ermöglicht, und stützen sich auf das Faktum, dass Studierende selbst entscheiden 

können, ob und womit ihnen geholfen werden soll. Lyddon (2015) betont, dass mehr Zeit für 

den Lehrer einige Möglichkeiten bietet. Erstens kann er mit den Lernern einzeln oder in 

kleinen Gruppen arbeiten, zweitens kann er eine verbesserte Diagnose zum Wissensstand der 

Lerner anfertigen und drittens wird so auch eine größere Differenzierung des Unterrichts 

möglich (Lyddon, 2015). Dies sollte auf lange Sicht zu höheren Lernerleistungen führen.  

Ob diese soeben genannten Aspekte auch im Unterricht der schwedischen Grundschule 

Vorteile mit sich führen würden, ist schwer zu sagen. Da geschieht das Aneignen der 

Lerninhalte der Schulfächer hauptsächlich während der Unterrichtszeit. Wenn Lerninhalte 

auch außerhalb der Unterrichtszeit angeeignet werden, handelt es sich in der Regel um 

irgendeine Form von kürzerer und schriftlicher Hausaufgabe. Wenn die Schüler stattdessen 

Videoaufnahmen als Hausaufgabe aufbekommen, wird weder mehr noch weniger 

Verantwortung oder Selbstdisziplin von ihnen verlangt. Hier ist aber nicht nur interessant, 

was die Schüler und Schülerinnen als Hausaufgaben haben, sondern auch, was man damit im 

Unterricht macht. Flipped Classroom kann durchaus als ein anderes pädagogisches Mittel 

benutzt werden, um den Bedürfnissen der Lerner gerecht werden.  

In den untersuchten Artikeln sind die Teilnehmer meistens Studenten und Studentinnen und 

ihr Alter ist deshalb schwer zu schätzen. Wahrscheinlich sind aber ihre kognitiven 

Fähigkeiten höher als diejenigen der Grundschüler, die in Schweden Deutsch als zweite 

Fremdsprache belegen. Es könnte deshalb sein, dass die Ergebnisse dieses Artikels nicht auf 

die Grundschule übertragbar sind. Das heißt, dass die Schüler und Schülerinnen 

möglicherwiese weniger Selbstdisziplin und Verantwortungsbewusstsein als die Studenten 

und Stundentinnen haben. Krashen und Terell (1983) meinen aber, dass der Erwerb von 

Sprache etwas ist, das beim jeden gleich funktioniert, nur unterschiedlich schnell.  

7.5 Leistungen und Leistungssteigerung der Lerner 

Leis (2015) und Hung (2015) berichten von Messungen, die bessere schulische Leistungen 

belegen. In Hungs Messungen zeigte sich eine allgemeine Leistungsverbesserung bei den 

Gruppen, in denen mit Flipped Classroom gearbeitet wird. Demgegenüber waren die 

Unterschiede innerhalb der Versuchsgruppen nicht durchgehend konsequent (Hung, 2015). In 
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der Studie von Leis u. a. wurden die Teilnehmer in einem englischen Textkompositionskurs 

getestet. Da die Flipped-Classroom-Gruppe von Anfang an bessere Ergebnisse zeigte, 

entschieden sich die Autoren stattdessen dafür, innerhalb jeder Gruppe Leistungsänderungen 

zu messen. Es stellte sich heraus, dass, obwohl die Experimentgruppe von Anfang an bessere 

Ergebnisse gezeigt hatte, sie auch die größte Steigerung des Ergebnisses hatte. Eine andere 

Leistungsverbesserung nennt Basal (2015). Er meint, dass die Lerner besser vorbereitet zum 

Unterricht kommen, was auch dazu führt, dass die Lerner im Unterricht mehr beizutragen 

haben.  

Nicht alle Artikel in dieser Arbeit haben schulische Leistungen erwähnt, aber diejenigen, die 

es gemacht haben, sind, wie gezeigt, alle positiv. Es ist klar, dass die Unterrichtsstunden für 

die Lerner eine deutlichere Struktur hatten und deshalb war es auch leichter, zusätzliches 

Material zu finden. Ob der leichterere Zugang zu zusätzlichen Materialien auch den 

Grundschülern im Fremdsprachenunterricht helfen würde, ist immer noch unklar. 

Selbstverständlich würde jede zusätzliche Zeit beim Lernen sich lohnen, aber in der 

Grundschule soll das hauptsächliche Lernen im Unterricht stattfinden. Natürlich dürfen die 

Schüler auch zu Hause lernen, aber damit kann man als Lehrer oder Lehrerin in der 

schwedischen Schule nicht rechnen. Außerdem ist zu bedenken, dass der Erfolg des 

Konzeptes auch andere Gründe haben könnte. Ob die Leistungsverbesserung dank des 

Flipped-Classroom-Konzeptes geschieht oder zum Beispiel, weil der Lehrer seinen Unterricht 

nur besser und deutlicher geplant hat, ist noch nicht wissenschaftlich belegt. Sicher ist jedoch, 

dass nicht nur Schüler und Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen von einer deutlicheren 

Struktur profitieren, sondern alle anderen Schüler ebenso. Aufgrund dieser dem Konzept 

innewohnenden Strukturierung ist Flipped Classroom doch etwas, was zu höheren schulischen 

Leistungen führen kann.  

7.6 Empfehlungen aus der Forschung zur Einführung von Flipped Classroom 

Es gibt viele populärwissenschaftliche Texte, die beschreiben, wie Unterricht mit Flipped 

Classroom gestaltet werden kann, jedoch ohne die nötigen wissenschaftlichen Beweise 

anzugeben. Daher ist es interessant zu sehen, was diese Artikel, die verschiedene Teile des 

Flipped Classroom erforscht haben, angesichts einer Einführung des Flipped Classroom in 

den Sprachunterricht zu empfehlen haben. 

Nicht aller ESL-Unterricht kann mit Flipped-Classroom gestaltet werden, schreiben 

Kvashnina und Martynko (2016). Ein Sprachlehrer muss den Lehrplan analysieren und die 
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Inhalte und Aktivitäten auswählen, die "flippable" und besser online umzusetzen sind. 

Gleichzeitig ist es wichtig, dass während der Unterrichtszeit Aktivitäten auf höherer Ebene 

durchgeführt werden, wie Debatten, Diskussionen, Fallstudien, Präsentationen, Rollenspiele, 

etc. (Kvashnina & Martynko, 2016). 

In der Untersuchung Hungs (2015) wurde Webquest benutzt, das die fünf Elemente 

Einleitung, Prozesse, Aufgaben, Evaluierung und Konklusion enthält. Mit diesen Elementen 

zu arbeiten ist als eine wirksame aktive Lernstrategie für Flipped Classroom zu betrachten. 

Aufgrund der positiven Ergebnisse der Umfrage wird deshalb eine Strategie im Einklang mit 

Webquest bei der Gestaltung von Flipped Classroom und die damit verbundenen 

Lehrmaterialien empfohlen (Hung, 2015).  

In der Studie von Hao (2016), die den Grad der Bereitschaft der Lerner für Flipped Classroom 

gemessen hat, kommt man zu der Schlussfolgerung, dass die Lerner weniger bereit waren 

Lehrvideos zu sehen oder Lehrtexte zu hören und weniger Selbstvertrauen bei der 

Kommunikation im Unterricht zeigten als das, was bei den anderen Dimensionen von 

Bereitschaft der Fall war. Dies, meint Hao, kann ein Hinweis auf den Bedarf an scaffolding 

sein, Kommunikationstraining in der Klasse oder Schritt für Schritt Disziplin zu üben, bevor 

die Lerner mit dem Lernen im Flipped Classroom klar kommen (Hao, 2016). Lehrer müssen 

die Lerner auch von ihren eigenen Kenntnissen und Kompetenzen überzeugen und den 

Lernern gegenüber Empathie zeigen, um so den Bereitschaftspegel der Lerner zu erhöhen 

(Hao, 2016). 

Laut Hao (2016) bringt es Vorteile für Lehrer, wenn sie ihre Lerner vor der selbstständigen 

Arbeit mit Online-Lernressourcen in die Methode einführen. Wenn sie die Lerner darüber 

hinaus auch mit Anleitungen und Lernaktivitäten versorgen, werden sie sich an die Arbeit 

damit gewöhnen. Dies kann bei Lernern mit mangelnder akademischer Unterstützung zuhause 

die Lernerfahrung bereichern. Die Bemühungen könnten auch dahin gehen, den Lernern zu 

zeigen, dass es im Internet mehr als nur Unterhaltung gibt. Dazu könnte man im Internet 

interessantere, sinnvollere und entwickelnde Bildungs-Ressourcen für alle Lerner zugänglich 

machen (Hao, 2016). 

Lyddon (2015) meint, dass es nicht eine Frage der Technik, sondern vor allem eine der 

Bildung ist. Die Art und Weise wie Flipped Classroom in anderen Fächern verwendet wird, 

ist vielleicht nicht die für den Sprachunterricht am besten geeignete. Deshalb muss überlegt 

werden, was das Ziel des Unterrichts ist, sagt Lyddon. Also muss man die Faktoren 
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identifizieren, die beim Fremdsprachenlernen am effektivsten sind und auf Grundlage dessen 

entscheiden, ob Unterricht online oder von Angesicht zu Angesicht stattfinden soll (Lyddon, 

2015).  

Das Flipped-Classroom-Konzept ist kein Allheilmittel für alle Herausforderungen in Sachen 

Sprachbildung, meint Mehring (2016). Er schlägt vor, dass man kurze Segmente mit Fragen 

innerhalb des Videos einfügt. Dadurch muss der Lerner mit dem Video interagieren und wird 

dabei besser lernen. Wichtig ist es auch, den Lernern immer Feedback zu geben. Es gibt aber 

Zeiten, in denen Videos möglicherweise nicht das richtige Werkzeug sind, z. B. in einer 

Lesestunde, schreibt er (Mehring, 2016). 

Webb u.a. haben etwas Interessantes bezüglich der Videos herausgefunden. Die Lerner sähen 

demnach lieber Videos, in denen ihre eigenen Lehrer vorkommen, statt solche, in denen 

fremde Personen sprechen oder handeln. Wenn Flipped Classroom in vollem Umfang 

erfolgreich sein soll, müssen die Lehrer ihre eigenen Aufnahmen herstellen, die also ihr 

eigenes Gesicht und / oder ihre eigene Stimme beinhalten (Webb u. a., 2014). Zudem haben 

die Lerner in Basals(2015) Untersuchung sich über die Länge der Videos beschwert und 

deshalb hat man sie auf 15 Minuten begrenzt. 

Kurz zusammengefasst: 

• nicht mehr als 15 Minuten lange Videoaufnahmen 

• Videoaufnahmen mit eigenem Gesicht und / oder eigener Stimme herstellen 

• Lerner für das Konzept vorbereiten und erklären, was es für sie mit sich bringt  

• nicht alles auf einmal flippen, sondern Schritt für Schritt einführen  

• planen was sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unterrichts durchgeführt 

werden soll 

• die Planungen für die Lernenden online zugänglich machen und sie in kleinere 

Stücke teilen 

• Web-2.0-Tools verwenden und ein Lern-Management-System benutzen 

8 Zusammenfassende Anmerkungen 

Flipped Classroom ist ein moderner Begriff und es gibt nicht nur wissenschaftliche, sondern 

auch populärwissenschaftliche Definitionen. Darüber hinaus gibt es in der Literatur mehrere 

Autoren, die dieselbe Methode unter anderem Namen beschreiben. Was die verschiedenen 
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Definitionen zu diesen Begriffen zu vereinen scheint, ist, dass man Zeit und Freiraum für 

Diskussion und Laboration im Klassenzimmer schafft.  

Das Ziel dieser Untersuchung war es herauszufinden, ob Flipped Classroom einen Platz im 

Fremdsprachunterricht haben kann. Der Zweck des Unterrichts in der zweiten Fremdsprache 

in der schwedischen Grundschule ist: 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang 

där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika 

situationer och för skilda syften. (Skolverket, 2016, s. 65) 

Die zweite Fremdsprache in der schwedischen Grundschule soll Kenntnisse in der 

Zielsprache, Kenntnisse über das Zielland und Vertrauen in die eigene Sprachproduktion 

vermitteln, aber diese Arbeit hat sich auf Kenntnisse in der Zielsprache konzentriert. In der 

Arbeit wird gefragt, wie die Forschungslage aussieht, wenn die Methode Flipped Classroom 

im Fremdsprachenunterricht eingesetzt wird. Die drei Fragestellungen der Arbeit lauten: 1) 

Was für Möglichkeiten und Herausforderungen werden in den Studien zu Flipped Classroom 

im Fremdsprachunterricht aufgeführt? 2) Welche Ratschläge gibt die Forschung zur 

Einführung von Flipped Classroom im Fremdsprachenunterricht? 3) Welche Empfehlungen 

für Lernen gibt die Spracherwerbsforschung? Um auf diese Fragestellungen genau und richtig 

antworten zu können, wurde versucht, eine allumfassende Literaturrecherche durchzuführen. 

Aus Mangel an Studien, die das Flipped Classroom im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht 

im 6. bis 9. Schuljahr untersuchen, wurde die Untersuchung dahin erweitert, auch Literatur 

über Flipped Classroom im Fremdsprachenunterricht anderer Stufen, Schulformen und 

Sprachen einzubeziehen. Die Teilnehmer in den insgesamt aufgenommenen 9 Peer Review-

Artikeln waren hauptsächlich Studenten und Studentinnen, aber in einigen Studien waren sie 

Schüler und Schülerinnen. Die Artikel wurden im Ganzen gelesen und nach wichtigen und 

gemeinsamen Elementen durchsucht. Diese Elemente wurden dann mit Empfehlungen für 

gutes Lernen aus der Spracherwerbsforschung verglichen. Anschließend wurden eventuelle 

Auswirkungen auf den schwedischen Unterricht in der zweiten Fremdsprache diskutiert. 

Die Spracherwerbsforschung hält im Fremdsprachenunterricht einige Aspekte für besonders 

wichtig. Diese sind Zeit, Motivation, Zufriedenheit mit dem Lernen, Kommunikation, 

individualisiertes Lernen, Verantwortungsbewusstsein und eine stressfreie Lernumgebung 

und dass die Lerner Hilfe von Lehrern und anderen Lernern bekommen können. Diese 

Aspekte finden sich in den Artikeln in ähnlicher Form als Vorteile über Flipped Classroom 
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wieder und werden bezeichnet als: Zeitersparnis, erhöhte Motivation, eine hohe Zufriedenheit 

mit dem Lernkonzept, erhöhtes eigenständiges Lernen, individualisiertes Lernen und 

Leistungssteigerung.  

In dieser Arbeit wurde mit Hilfe relevanter Forschung auch aufgezeigt, dass sorgfältige 

Unterrichtsvorbereitung sich in der Höhe der Leistung, der Motivation und dem 

individualisierten Lernen der Lerner widerspiegeln kann. Den Lernern gefällt das Flipped-

Classroom-Konzept nach einer Anfangsphase, die erleichtert werden kann, indem die Lerner 

auf das Konzept vorbereitet werden. Allerdings sollte man sich bei einer Einführung bewusst 

sein, dass die Vorbereitungen durch die notwendige Herstellung von Online-Material viel Zeit 

in Anspruch nehmen, deutlich mehr als in der traditionellen Lehre. Es hat sich aber auch 

gezeigt, dass die Lerner mehr Zeit mit Lernen verbringen, dass sich die aufwändige 

Vorbereitung also lohnt. Was dafür in der Regel den Ausschlag gibt, betonen die untersuchten 

Artikel: das Video-Material. In den Artikeln wird das Resultat mit "traditionellem Unterricht" 

verglichen, aber die Studien sind in verschiedenen Teilen der Welt durchgeführt worden, wo 

"traditioneller Unterricht" auch sehr unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Es ist daher 

möglich, dass das Flipped-Classroom-Konzept auf die Lerner in der schwedischen Schule 

nicht alle diese positiven Auswirkungen hat, die die Forscher gerne anführen. An die 

Beziehung zwischen Lehrerengagement und der von den Lehrern in Vorbereitungen 

investierten Zeit einerseits und den Leistungen der Lerner andererseits, wird nicht gedacht. Es 

könnte also sein, dass die Lehrer, die viel Engagement zeigen und Zeit in Vorbereitungen 

investieren, auch mit anderen pädagogischen Mitteln gleich gute Ergebnisse erreichen 

können. Das Flipped-Classroom-Konzept kann trotz allem doch einen Platz im 

Fremdsprachunterricht haben, da es alle notwendigen Voraussetzungen für einen guten 

Spracherwerb bietet. Es ist aber durchaus nicht als Allheilmittel zu betrachten, denn es 

erfordert auch eine sorgfältige Planung bei Aktivitäten sowohl innerhalb als auch außerhalb 

des Unterrichts. 

In den untersuchten Artikel werden folgende Empfehlungen für die Einführung von Flipped 

Classroom gegeben. Vorbereite zuerst die Lerner auf das Konzept vor und erkläre ihnen, was 

für Veränderungen es für sie bedeuten wird. Plane, was sowohl innerhalb als auch außerhalb 

des Unterrichts durchgeführt werden soll. „Flippe“ nicht alles auf einmal, sondern führe die 

neue Methode Schritt für Schritt ein, nicht nur um die Arbeitsbelastung niedrig zu halten, 

sondern auch um die Lernenden allmählich daran zu gewöhnen, mit dem Konzept zu arbeiten.  
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Wir haben gesehen, dass Flipped Classroom ein relevantes Konzept ist, Lernern Kenntnisse in 

der Zielsprache beizubringen. Es wäre aber auch interessant zu sehen, wie Flipped Classroom 

verwendet werden könnte, um beispielsweise Landeskunde zu unterrichten, ein Thema, das in 

der aktuellen Forschungslandschaft noch nahezu unberührt ist. Eine experimentelle Studie 

oder eine Beobachtungsstudie würde sich zu diesem Zweck anbieten.
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Anhang 

Recherche in Unisearch: 

Suchung 

Nr.: 

Suchbegriffe - Schwedisch Anzahl 

Treffer 

Aus abstrakt 

Interessant 

1 Omvänt klassrum 1 0 

2 Språkundervisning 53  

3 Högstadie* 101  

Suchung 

Nr.: 

Suchbegriffe - Deutsch Anzahl 

Treffer 

Aus abstrakt 

Interessant 

4 Umgedrehter Unterricht 1 0 

5 invertiertes Klassenzimmer 1 0 

6 Sprachunterricht 1,489 muss begrenzt werden 

Suchung 

Nr.: 

Suchbegriffe - English Anzahl 

Treffer 

Aus abstrakt 

Interessant 

7 ”Flipped Classroom” 2,361 muss begrenzt werden 

8 ”Flip* teaching” 154 muss begrenzt werden 

9 ”inverted teaching” 12 1 

10 ”inverted classroom” 393 muss begrenzt werden 

11 language 6,537,800 muss begrenzt werden 

12 ”Secondary school” 348,844 muss begrenzt werden 

13 SU (subject) Language 321,728 muss begrenzt werden 

Suchung 

Nr.: 

Kombinationen von Suchbegriffen Anzahl 

Treffer 

Aus abstrakt 

Interessant 

14 6+7 0 0 

15 8+13 3 1 

16 10+13 2 0 

17 7+11 657 muss begrenzt werden 

18 7+11+12 56 muss begrenzt werden 

19 7+11+12 

”Flipped classroom” AND language AND 

”Secondary school” NOT programming 

NOT music NOT math 

9 0 

20 7+12+13 3 0 

21 7+13-adult 

"Flipped classroom" AND SU language 

NOT adult 

23 6 

22 8+11 45 muss begrenzt werden 

23 8+11 

”flip* teaching” language NOT math* 

NOT economics NOT programming 

11 1 

24 10+11 121 muss begrenzt werden 

25 10+11 

”inverted classroom” AND language NOT 

legal NOT business NOT electric NOT 

math NOT programming NOT 

undergraduate 

7 1 

34 "flipped classroom" and L2 NOT therapy 

NOT medical NOT nursing NOT mooc 

NOT math NOT programming 

Expander:Apply related words 

Expander:Also search within the full text 

of the articles 

8 3 

35 

 
flipped AND TI language NOT 

programming 

15 8 

https://eds.b.ebscohost.com/eds/breadbox/search?term=%22Flipped%20classroom%22%20AND%20SU%20language%20NOT%20adult&sid=eec06960-0175-43c6-bfa2-896b7d54b66b%40sessionmgr115&vid=70
https://eds.b.ebscohost.com/eds/breadbox/search?term=%22Flipped%20classroom%22%20AND%20SU%20language%20NOT%20adult&sid=eec06960-0175-43c6-bfa2-896b7d54b66b%40sessionmgr115&vid=70


34 

 

36 flipped AND SU language NOT 

programming NOT brain 

34 8 

 

Recherche in Fachportal Pädagogik: 

Suchung 

Nr.: 

Kombinationen von Suchbegriffe Anzahl 

Treffer 

Aus abstrakt 

Interessant 

26 7 5 0 

27 4 1 0 

28 5 0 0 

29 6 70 muss begrenzt werden 

30 6+flip* 0 0 

 

Recherche in Eric: 

Suchung 

Nr.: 

Kombinationen von Suchbegriffe Anzahl 

Treffer 

Aus abstrakt 

Interessant 

31 7 + 11 18 5 

32 flip* AND language 

avgränsare: Second Language Instruction 

5 1 

33 10 35 1 
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Darstellung der ausgewählten Artikel: 

Autor, (Jahr), 

Land 

Studiendesign Population, Wegfall, 

Kontrollgruppe 

Zweck Ergebnisse Studiekvalitet 

Kommentar 

Basal, A. 

(2015), Türkei 

Quasi-

experimentell, 

Offene Fragen und 

Innhaltsanalyse 

P:47 Lerner 

W:12 

K: - 

Die Wahrnehmung der 

zukünftigen Englischlehrer zum 

Einsatz von Flipped Classroom 

zur Verfügung stellen. 

Vorteilhaft für: in eigene Tempo 

lernen, avancierte 

Lernervorbereitung, die Grenzen 

der Unterrichtszeit zu überwinden, 

die aktive Teilnahme in dem 

Klassenzimmer wird erhöht. 

- 

Evseeva, A., & 

Solozhenko, A., 

(2015), 

Russland 

Literaturrecherche, 

Reflexion der 

eigenen 

Erfahrungen und 

Datenanalyse des 

Autors 

P: Lerner an der 

Institute of Power 

Engineering bei TPU 

W: - 

K: -  

Die Effizienz des Flipped 

Classroom in der Lehre und das 

Erlernen der englischen Sprache 

zu bewerten. 

Um auf die Vorteile, die die 

Flipped Classroom bietet zu 

fokusieren. 

Steigerung der Motivation und 

Interesse. Positive Auswirkungen 

auf die Selbstdisziplin. 

Verbesserung der schulischen 

Leistungen beobachtet. 

Keine Beschreibung der 

Auswahl oder der 

Kontrollgruppe. 

Die Implementierung von 

FC führte zu 50% 

weniger Lehrer-

Vorlesungen.  

Hao, Y., (2016), 

Taiwan 

Nichtexperimentell

: retrospektive 

Selbst Bericht 

Umfrage 

P: 387 Lerner aus 

vierzehn 7. Klassen. 

50,6% männlich (196) 

und 49,4% weiblich 

(191). 

W: -  

K: -  

Untersucht 7. Klässlers Flipped 

Classroom-Lernbereitschaft in 

ihrem EFL Klassenzimmer 

Persönliche Eigenschaften, 

wie Gedanken über die Zielsprache 

und der Wahrnehmungen der 

Lerner im Bezug auf ihren 

Lehrern, können Bereitschaft für 

Flipped Classroom unterschiedlich 

stark auswirken. 

- 

Hung, H.-T., 

(2015), 

Taiwan 

Quasi-

experimentell 

P: 75 die in drei 

Gruppen eingeteilt 

wurden. 18-19 Jahren 

alt 

W: -  

K: 25 

die möglichen Auswirkungen des 

Flipped Classrooms auf 

akademische Leistung, 

Einstellungen zum Lernen und die 

Teilnahmequoten 

Strukturierte und semi-strukturierte 

Flip-Unterricht waren effektiver 

Lehr-Designs als die nicht-Flip-

Unterricht. 

Die Teilnehmer aus dem 

strukturierten Flipped Classroom 

zeigt die größte Verbesserung. 

- 

Kvashnina, O. 

S., Martynko, 

E. A., (2016), 

Russland 

Quasi-

experimentell 

P: 4 Gruppen von 42 

Lerner ins gesamt 

W: -  

K: - 

die Relevanz und das Potenzial 

des Flipped Classrooms in ESL-

Unterricht, auf der Erfahrung der 

Polytechnischen Universität 

Tomsk basiert, zu analysieren. 

für bestimmte Teile des Lehrplans 

des Kurses wurde ein deutlicher 

Anstieg der Leistung der Lerner, 

erhöhen die Motivation und 

verbesserten autonomen 

Lernfähigkeiten. 

- 
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LEIS Adrian; 

TOHEI, 

Akihiko 

Andrew; 

COOKE, 

Simon, (2015), 

USA 

Quasi-

experimentell 

P: 22 Studierende 

W: -  

K: 11 

wie die Verwendung eines Flipped 

Classrooms die Steigerung der 

Produktion und deren Qualität 

beinflusst hat, die die Lerner bei 

schriftlichen englischen 

Kompositionen hergestellt haben. 

höhere Schreibfähigkeit - 

Lyddon, P. A., 

(2015), Ireland 

Allgemeine 

Litteraturrecherche 

- Diskutiert mögliche Vor- und 

Nachteile zur Berücksichtigung 

bei der Entscheidung, der 

Fremdsprachenunterricht zu 

Flippen. 

Es ist eher eine Frage der 

Pädagogik als der, der Technologie. 

Zögerlich fals die 

Verwendung von Flipped 

Classroom im Unterricht 

eine gute Idee ist. 

Auswahl von Artikeln 

nicht präsentiert. 

Mehring, J., 

(2016), China 

Allgemeine 

Litteraturrecherche 

- Diese Studie hat Flipped 

Classroom in nicht-EFL-

Unterricht untersucht und auch die 

Angesichte der Lehrer und Lerner 

untersucht. Die Studie hat auch 

untersucht wie EFL-Anweisung 

und Flipped Classroom 

funktionieren sollten. Der Artikel 

präsentiert auch verschiedene 

Werkzeuge, die verwendet werden 

können, um eine aktive Flipped 

Lernumgebung zu schaffen. 

Das Flipped Classroom eröffnet die 

face-to-face-Klasse zu einer 

Vielzahl von Lehrmethoden. Es 

bietet Struktur und Strategien an, 

die den Lehrern ermöglichen der 

Unterricht in eine lernerzentrierte 

Umgebung zu verwandeln. 

Auswahl von Artikeln 

nicht prästentiert. 

Marie Webb, 

Evelyn Doman, 

& Kerry Pusey, 

(2014),  

China 

Quasi-

experimentell 

P:136 Lerner und 4 

Lehrer 

W: 1 

K: Zwei Klassen 

Wollte die Anwendungen des 

Flipped Classroom bei Lerner, die 

Englisch als Fremdsprache 

studierten, in ihren Klassen zu 

untersuchen. Die Studie wollte 

auch die Lücke in kontrollierten 

experimentellen (oder quasi-

experimentellen) Studien im 

Bezug auf Flipped Classroom 

dichten.  

Lerner und Lehrer zeigen eine 

positive Einstellung zu die Flipped 

EFL-Classroom 

Kleine Stichprobengröße 

der Lehrer (n = 4) 

 

Teilnehmer waren 

Studenten, kein Alter 

speziefiert. 

 


