
INVERTED 
CLASSROOM DIE LEHRE

 AUF DEN
KOPF 
GESTELLT

Inverted Classroom ist ein Lehr- und Lernkonzept, bei dem 
Präsenzzeit und Übungszeit herumgedreht werden. 
Die Studenten bereiten sich vor der Lehrveranstaltung vor, sodass 
in dieser mehr Zeit für Fragen, Probleme und Diskussionen bleibt. 
Dieses Konzept führt außerdem zu einem selbstkontrollierten und 
aktivem Lernen der  Studierenden. 
Die Vorbereitungsmaterialien müssen dabei nicht nur aus Videos 
bestehen; diese eignen sich aber sehr gut, weil sie sowohl die 
visuelle als auch die auditive Wahrnehmung ansprechen.

Die Bildschirmaufnahme 
eignet sich für viele Inhalte. 
Hier können beispielsweise 
Präsentationsfolien, Websei-
ten oder die Benutzung von 
Programmen abgefi lmt wer-
den. Dazu kann im Nachhin-
ein oder währenddessen ein 
Audiokommentar aufgenom-
men werden.  Um den Fokus 
der Zuschauer auf bestimmte 
Merkmale zu lenken, können 
über das Videoschnittpro-
gramm Notizen und Markie-
rungen  hinzugefügt werden. 
Bei Bedarf kann auch ein 
Webcam-/Kamerabild zuge-
schaltet werden.

Screencast

Das Zeichnen über ein 
Grafi ktablett, Tablet oder 
Smart Sympodium eignet 
sich vor allem, wenn kom-
plexe Prozesse dargestellt 
werden sollen. Möchte ein 
Dozent also erklären, wie er 
beispielsweise rechnerisch 
auf eine bestimmte Lösung 
gekommen ist, eignet sich 
diese Variante besonders 
gut, da er alle Schritte nach-
einander aufzeigen kann. 
Bei Bedarf kann auch hier 
ein Webcambild zugeschal-
tet werden. 

Zeichnen mit Smart Sympodium oder 
Grafi ktablett

Wenn man mit dem 
Schreiben auf dem Tablet 
nicht vertraut ist, kann 
man auch wie gewohnt 
mit Papier und Stift  arbei-
ten und über eine Doku-
mentenkamera abfi lmen.
Auch hier kann während 
der Aufnahme oder da-
nach ein Audiokommen-
tar hinzugefügt werden.

Arbeiten mit der Dokumentenkamera

Beim Erklärvideo erklärt der 
Dozent Inhalte wie in einer 
Vorlesung für seine Studenten 
– in wesentlich kürzerer Zeit. 
Wenn der Lehrende vor ei-
nem Greenscreen dreht, kann 
er diesen in der Postproduk-
tion ganz einfach durch ein 
Bild, eine  Präsentation oder 
ein Video austauschen. Dazu 
wird ein Drehbuch oder zu-
mindest ein grobes Konzept 
benötigt sowie Foto- und Vi-
deomaterial, welches dann im 
Video zusätzlich zum Dozen-
ten erscheint. 
Für das Erklärvideo ist die 
größte Vorbereitung und auch 
Nachbereitung 
nötig.

Erklärvideo im Videostudio

Wenn Sie Interesse an IC und Lehrvideos 
haben, melden Sie sich unter

RECHENZENTRUM  MULTIMEDIADIENSTE
0931 / 3182454
LEHRVIDEO@UNI-WUERZBURG.DE

Lehrvideoarten


