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1 Einleitung
Im Sommer 2013 wurde an der FH St. Pölten im Rahmen der Strategie „FHSTP 2017“ eine
Roadmap für den „Lernraum der Zukunft“ erstellt, in der die Bedeutung der Lehre im Zentrum
steht. Es wurden verschiedene Meilensteine und Umsetzungsprojekte vereinbart. Ziel der
Strategie ist die FH St. Pölten zu einem „best place to learn“ weiter zu entwickeln. Dabei wird
auf die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung der Hochschullehre
sowie des „Shift from teaching to learning“ Bezug genommen bzw. dazu Umsetzungsschritte
entwickelt. Strategische Schwerpunkte sind die Einbindung neuer Technologien, die
Förderung von selbstorganisierten und aktivem Lernen und die Personalisierung des
Lernens.
Eine erste Umsetzung des „Lernraums der Zukunft“ ist das Projekt Inverted Classroom, das
im Herbst 2013 gestartet wurde. Das Inverted Classroom Modell (ICM) wird u.a. vom
renommierten Horizon Report (2014) als Schlüsseltrend bezeichnet, der den Einsatz neuer
Technologien im Hochschulbereich fördert: „Das Inverted-Classroom-Modell wird an
Hochschulen immer beliebter, weil es den Präsenzunterricht für Lehrende und Lernende neu
gestaltet und zu einer effizienteren und bereichernden Nutzung der Unterrichtszeit führt. (…).
Die Unterrichtsumgebung verwandelt sich in einen dynamischen, stärker
gemeinschaftsorientierten Raum, in dem Studierende kritische Diskussionen führen oder
Aufgabenstellungen in Gruppen bearbeiten können.“ (Horizon Report, 2014, S. 49)1.
Fast 30 Lehrende der FH St. Pölten haben inzwischen Lehrveranstaltungen nach Prinzipien
des ICM weiterentwickelt – mit unterschiedlichen Intensitäten. Einige Lehrveranstaltungen
wurden bereits evaluiert. Zur Weiterentwicklung des Projekts wird nun Design Based
Research eingesetzt, ein „Forschungsansatz, der Lernphänomene nicht in Labors, sondern
in realen Situationen untersucht, dabei über enge Messkriterien hinausgeht, das Design in
den wissenschaftlichen Prozess aufnimmt und auf diesem Wege eine bislang wenig
beachtete Lücke in der Lehr-Lernforschung füllt“ (Reinmann, 2013, S. 8)2. Mit einem breiten
Methodenmix werden jeweils Designzyklen, also etwa die Durchführung einer
Lehrveranstaltung untersucht und daraus Erkenntnisse für weitere Zyklen gewonnen, die
wiederum untersucht werden.
In die vorliegende Analyse sind Erkenntnisse und Wahrnehmungen aus der Vorbereitung
und Umsetzung von nach ICM ausgerichteten Lehrveranstaltungen der Zeit von Mai 2014 bis
März 2016 eingeflossen. Diese Zeit wird im Sinne von Design Based Research als ein erster
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Zyklus definiert3. Darauf aufbauend soll das Projekt Inverted Classroom insgesamt sowie das
didaktische Design einzelner Lehrveranstaltungen weiter entwickelt werden.
Im Zeitraum von Mitte März bis Ende April 2016 wurden acht qualitative Interviews geführt
darunter eines mit zwei anwesenden Personen. Ausgehend von Literaturrecherche und den
Erfahrungen aus dem Projekt war dafür vorher ein Interviewleitfaden entwickelt worden.
Die Interviews wurden transkribiert und dann eine Kodierregel (vgl. Mayring, 2000 4) erstellt
sowie ausgehend von Kuckartz (2009 5) umgesetzt. Mit denselben Kodes wurden 16
Blogbeiträge inhaltsanalytisch untersucht, die seit dem Start des Entwicklungsprojekts
Inverted Classroom an der FH St. Pölten entstanden6. Außerdem fließen hier Ergebnisse aus
fünf Fragebögen ein, die durch Lehrende ausgefüllt wurden sowie von einem
Onlinefragebogen, der von 61 Studierenden aus nach ICM ausgerichteten Lehrveranstaltung
genutzt wurde. Ergänzend herangezogen wurde die Durchsicht von drei aktuellen
Metaanalysen7 zu inverted / flipped classroom.
Im Folgenden finden sich wichtige Ergebnisse der Analyse.
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Forschungsfragen siehe hier: http://skill.fhstp.ac.at/wp-content/uploads/2016/07/dbrDesign.pdf
Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum:
Qualitative
Social
Research,
1(2).
Abgerufen
von
http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/1089
5 Kuckartz, U. (2009). Einführung in die Computergestützte Analyse qualitativer Daten (German Edition):
3. Aktualisierte Auflage (3. Aufl. 2010). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
6
http://skill.fhstp.ac.at/category/forschung-und-projektentwicklung/projekt-invertedclassroom/icmpraxis/
7 http://skill.fhstp.ac.at/2016/01/einige-aktuelle-metaanalysen-zu-inverted-flipped-classroom/
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2 Definitionen von ICM
Wie das ICM in der Praxis der Lehre gelebt wird, kann sehr unterschiedlich und vielfältig
aussehen. „Inverting the classroom means that events that have traditionally taken place
inside the classroom now take place outside the classroom and vice versa.“ (Lage, Platt &
Treglia, 2000, S. 328) – diese Definition lässt viel Gestaltungsspielraum. Interessant ist, dass
in den Antworten der qualitativen Interviews sich ein Mix aus Definition und Wahrnehmung
von Effekten zeigt, die auch immer wieder Bezüge haben zu einem wesentlichen
Grundpfeiler des ICM, dem didaktischen Konzept des student centered teaching (vgl.
Blumberg, ohne Datum9).
In den Antworten spiegelt sich zunächst ein zentrales Gestaltungsprinzip von inverted
classroom wider: Das zur Verfügung stellen verschiedenster Lernmaterialien, mit denen und
von denen ausgehend sich Studierende auf Präsenzphasen vorbereiten, damit dort dann der
Schwerpunkt auf Vertiefung, Anwendung, Übung und Diskussion gelegt werden kann.
„Auslagern von reinem Vortrag vorgeschaltet vor Präsenzphasen, wo man dann
intensiver mit den Studierenden interagieren kann und gleich auf die Probleme
aufmerksam wird, welche die Studierenden tatsächlich mit dem Stoff haben.“
Eine didaktische Form „…in der unterstützt wird, ‚sich Dinge zu erarbeiten und aus
ihnen zu lernen‘ und bei der Studierende auch eine Mitverantwortung an
Lernprozessen übernehmen.“
ICM hat auf eine besondere Weise Bedeutung für Lehrveranstaltungen, bei denen
Studierende in mehreren Gruppen aufgeteilt sind und Inhalte von denselben Lehrenden
innerhalb teils kurzer Zeit teils bis zu fünf Mal hintereinander inhaltlich gleich zu vermitteln
sind. Gerade hier bringt ICM eine Entlastung für Lehrende.
Als wichtiges Gestaltungskriterium betont wird die Methodenvielfalt, in mehrfacher Hinsicht:
Bei der Wahl sowie Gestaltung von Lernmethoden und –materialien, bei der agilen
Gestaltung der eigenen Rolle als Lehrende/r bzw. in der Unterstützung von Studierenden
verschiedene Rollen in Lernprozessen (z. B. Präsentation, Moderation sowie ebenso
Assessment) möglichst eigenständig und selbstständig zu gestalten.
„ICM ist eine gute Möglichkeit, die Methodenvielfalt zu erweitern und studentcentered learning zu ermöglichen. Über Videos bzw. andere Medien und Methoden
sowie problem-based learning in-class kann Lernen vielfältiger und dialogorientierter
gestaltet werden“
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Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an
Inclusive Learning Environment. The Journal of Economic Education, 31(1), 30–43.
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„Weniger predigen und „Du musst“, als „schau Dir das an und frag mich dann“ oder
„Machen wir gemeinsam etwas, damit wir das Gewünschte erreichen““
„…gute Möglichkeit, aus meiner Rolle als reiner Vortragender rauszugehen und mehr
in die Rolle des Lernbegleiters zu gehen.“
Ebenso sehr häufig wird daraufhin verwiesen, dass das ICM, eben ausgehend vom Ansatz
des student centered teaching, Dialogorientierung insgesamt und partizipatives Mitwirken am
Lerngeschehen fördert.
„Dialogorientiert heißt für mich, dass die Studierenden genauso Teil der
Lehrveranstaltung sind wie ich, dass sie intensiv einbezogen sind.“
„Seite an Seite mit dem Lernenden stehen“
„Meine Gesprächsanteile waren (vor dem Einsatz von ICM, Anm.) im Vergleich zu
jenen der Studierenden sehr hoch, und Diskussionen kamen zu kurz.“
„…ICM (ist) eine sehr gute Möglichkeit, eine LV in Richtung partizipatives Lernen zu
entwickeln. Dieses Modell kommt auch der rasanten Entwicklung des verfügbaren
theoretischen Wissens entgegen und unterstützt dabei, dieses mit ausreichend
praktischen Anwendungsmöglichkeiten zu verbinden.“
„…eigentlich sollte man in einem nächsten Schritt dazu übergehen, dass sie (die
Studierenden, Anm.) sich gegenseitig voran helfen, um den maximalen Lehrnutzen
daraus ziehen. Denn man muss ja nicht alles selber ausarbeiten, man kann ja
unterschiedliche Themen unterschiedlichen Gruppen zuordnen, die sich dann das
gegenseitig beibringen.“
Ebenso finden sich viele Hinweise, dass ICM fächerübergreifendes Arbeiten ermöglicht,
fördert – vor allem auch durch den Aspekt des intensiven Peer Learning, das auch in
interdisziplinären Kleingruppen erfolgen kann.
Ein wesentlicher Aspekt der Definition von ICM ist, dass es individualisiertes Lernen
ermöglicht sowie unterstützen kann. Dazu gehört die Klarheit als Lehrende, dass
verschiedene Arbeitsaufträge „von verschiedenen Studierenden teils sehr unterschiedlich
intensiv umgesetzt werden.“ Umso wichtiger bei der Umsetzung die gemeinsame,
kontinuierliche Reflexion des Workloads und das Ermuntern, bei Unklarheiten nachzufragen.
Mit dem ICM ergibt sich also insgesamt auch eine Weiterentwicklung der Rolle als
Lehrende/r:
Es verändert sich „…das Selbstverständnis von ‚Lernender‘ und ‚Lehrender‘ – also im
Sinn: ‚Da muss jemand da sein, der mir alles vorpredigt‘. Also ein anderes Verhältnis
aufzuzeigen“ – viel wichtiger sei das Begleiten, das Ermöglichen und Begleiten von
Lernräumen offline und online
„Gefragt ist die Empathie des Lehrenden. Es ist ein wesentlich direkteres Feedback
möglich. Das tut gut.“

Entwicklungsprojekt Inverted Classroom @fhstp - Ergebnisse aus der Analyse eines ersten Entwicklungszyklus im Sinne des Ansatzes des Design Based Research
5/33

3 Didaktisches Design
Auch in dieser Analyse gefestigt wird die Aussage zu flipped / inverted classroom von
Bergmann & Sams (201210) „It’s not only video“. Unverzichtbar ist für das ICM eine
umfassende, möglichst detailgenaue didaktische Planung, die auf vorangehende
Erfahrungen und Evaluationen aufbaut.
„Es geht nicht mehr ohne einen didaktischen Grundplan“
Denn das „…gesamte Gefüge von Dingen, die ich zusammentrage, muss insgesamt
zusammenpassen“
Wesentliche Ausgangspunkte für das didaktische Design liefert der Blick auf die Ziele einer
Lehrveranstaltung in Hinblick auf Inhalt und zu erwerbende Kompetenzen – wobei es ebenso
um das Umfeld, den Bezug einer Lehrveranstaltung in einem Modul, im Curriculum eines
Studiengangs oder auf spätere mögliche Berufsfelder geht. Manche Inhalte und
Kompetenzen sind quasi eine Querschnittsmaterie, die sich durch das Lernen in
verschiedenen Lehrveranstaltungen bzw. durch das Reflektieren von Prozessen ergibt.
„Ich denke nun – auch bei nicht ICM-Lehrveranstaltungen - mehr in Kompetenzen,
was ich wirklich vermitteln will, dass ich das klarer am Anfang abstecke. Es geht
darum wegzugehen vom Berieseln, also nicht nur zu fragen, welches Material will ich
zeigen sondern sich frägt welche Kompetenzen sollen die Studierenden erwerben?“
Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Berücksichtigung von schon erfolgten Lernschritten in
anderen Lehrveranstaltungen.
„Auch unter dem Aspekt, dass Studierende ja zu meiner Lehrveranstaltung viele
anderen parallel haben. Wenn sie also aktuell viele Vorbereitungsaufgaben haben,
erhöht das den Stresspegel.“
Weiters braucht es eine Auseinandersetzung mit der Zielgruppe der Lehrveranstaltung, also
u. a. in welchen Semester diese sind, welche Vorerfahrungen vorhanden sein könnten oder
auch Aspekte in Hinblick auf generationen- und gendersensibles Vorgehen.
Selbstverständlicher Teil der Vorbereitung und des didaktischen Designs müssen
Überlegungen sein, wann welche Lernfortschritte in welcher Weise vom Lehrenden bzw. von
Studierenden im Zuge von Peer Assessment überprüft und wie bewertet werden.
„Man muss wirklich planen, was lagere ich aus, was ist sinnhaft auszulagern, was
muss im Gegenzug mit diesem ausgelagerten Lernen passieren? Wie kontrolliere ich
das, ob die Studierenden sich das tatsächlich angeeignet haben und wie setze ich es
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Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every
Day (1 edition). Eugene, Or: International Society for Technology in Education.
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dann um? Das muss wirklich über das Semester vorausschauend und gut geplant
sein.“
Von diesen Schritten ausgehend und parallel dazu sollte eine genaue Zeitplanung erfolgen,
also sowohl in Bezug auf die Zeitplanung für Präsenzphasen und „Ich muss auch überlegen,
wie groß ist der Workload für die Studierenden für die einzelnen Teilbereiche.“. Wobei gilt:
„Offensichtlich ist das Konzept der ECTS nur bedingt bekannt, also dass in jedem Fall
ein gewisses Maß an Selbststudium anfällt.“
Wobei Erfahrungen gleichzeitig zeigen: „Studierende sind zu einem Engagement weit
über ECTS-Grenzen hinaus bereit. Gleichzeitig ist es wichtig, im Blick zu behalten,
wieviel Zeit hier investiert wird, sowie Ergebnisse zu sichern und zu würdigen“
Ein Aspekt dieser Planung ist, wie mit unterschiedlichen Vorwissen sowie vorhanden oder
noch zu erwerbenden Fähigkeiten der Studierenden umgegangen, wie individualisiertes
Lernen umgesetzt werden kann. Wobei gerade dieser Aspekt wohl genauso auch für andere
Formate wichtig ist.
Insgesamt als Erfolgsfaktor gesehen wird die gründliche Information der Studierenden, die
ebenso einen Überblick zu Aspekten benötigen wie Ziele (Inhalt / Kompetenzen), Termine
und Workload, Wertigkeit verschiedener Aufgabenstellungen bzw. weitere Formen und
Zeitpunkte des Assessments.
„Die zentrale Säule der Veränderung war eine umfassende Anleitung und Führung
durch die Lehrveranstaltung über den eCampus (Moodle E-Learning Plattform der FH
St. Pölten, Anm.).“
„Eine wichtige Erwartungshaltung Studierender ist, dass sie die Zeit an der FH
möglichst sinnvoll zubringen: beim Einsatz von Formen wie Heimstudium bzw.
interaktive Elemente, die eventuell spielerischen Charakter haben, müssen diese
sehr gut erklärt werden. Damit ist sichergestellt, dass die Studierenden den
didaktischen Ansatz und Zusatzaufwand verstehen.“
„Weiters wichtig ist der Hinweis, dass sie viel von den anderen lernen werden und
dass andere von ihnen lernen können.“
Hinzuweisen ist zudem „dass die Studierende einen ganz aktiven Part spielen und
dass es wesentliche auf ihre Mitwirkung ankommt, damit die Lehrveranstaltung
gelingen kann.“
Ein sehr wichtiges Element ist zudem die Reflexion gemeinsam von Lehrenden und
Studierenden nicht nur von Lernzielen und –fortschritten sondern wie angesprochen auch
von gewählten Schwerpunkten und Methodiken. So werden erworbene Inhalte und
Kompetenzen auf einer Metaebene sichtbar, bzw. wird reflexives und kritisches Denken,
forschendes Lernen gefördert.
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„Insgesamt lasse ich Studierenden viel intensiver in meine Vorbereitungen in mein
didaktisches Design hineinschauen, in meine Intentionen. Früher habe ich nur Ziel,
Agenda und Leistungsnachweis thematisiert, jetzt sind es viel mehr Details.“
Didaktisches Design braucht dabei insgesamt Kontinuität:
„Auch wenn ich eine Lehrveranstaltung mehrfach mache, hört diese Planung und
Weiterentwicklung nicht auf. Es ist ein Prozess in dem weiter geht, wo man probiert
was gut funktioniert und was nicht.“
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4 Materialien & Arbeitsaufträge zur Vorbereitung der
Präsenzphase
Viele der Aussagen in den qualitativen Interviews und ebenso viele Erkenntnisse, die in den
Metaanalysen angesprochen werden beziehen sich auf die Entwicklung von
Vorbereitungsmaterialien und –aufträgen vor allem für selbstorganisierte Lernphasen:
Ausgehend vom didaktischen Design gilt es zunächst zu prüfen, welche schon vorhandenen
Materialien verwendet werden können: Also sowohl von eigenen vorangegangen
Lehrveranstaltungen oder auch von Lehrenden die in ähnlichen Fächern in der eigenen
Institution unterrichten bzw. von im Internet zu findenden Materialien – zu achten ist dabei
auf das Thema Urheberrecht, also u. a. die bewusste Wahl Offener Bildungsressourcen.
Die Materialien müssen einerseits „einzeln für sich stehen können, sei es ein Video oder ein
Dokument“, gleichzeitig muss sich „insgesamt ein kohärentes Bild“ ergeben.
„Das Material kann sehr vielfältig sein, es ist wichtig, dass die Lernunterlagen so
aufbereitet sind, dass die Studierenden sie gerne nutzen.“
Weiters gilt auf den Umfang einzelner Materialien bzw. des damit verbundenen Workload –
zu achten; nicht nur im Kontext anderer Aufgaben der eigenen Lehrveranstaltung sondern
ev. paralleler Anforderungen in anderen Lehrveranstaltungen:
„Nicht zu kompliziert werden. Nicht zu viel Material zur Verfügung stellen, eher
abspecken.“
„Es geht darum, diese Happen richtig zu dimensionieren.“ – wobei mit „richtig“ vor
allem auch ein überschaubarerer Umfang gemeint ist
Aufträge dass sich Studierende eine einstündige Videodokumentation ansehen oder ein
Buch mit 200 lesen sollen, können leicht überfordern bzw. müssen wenn sie gegeben
werden auch irgendwie zum Workload passen. Materialpakete sollten insgesamt nicht zu
umfangreich sein.
Ein zentraler, erfolgskritischer Aspekt ist, dass Materialien im Gesamtkontext dann sinnvoll
zum Einsatz kommen, wenn sie mit Aktivitäten in der Präsenzphase, Aufgabenstellungen
oder Assessments in selbstorganisierten Lernphasen verbunden sind.
„Wichtig ist, dass die Studierenden wissen, zu welchem Arbeitspaket welche
Materialien konkret dazu gehören. Dass sie dazu auch konkret den Arbeitsauftrag für
die Präsenzphase kennen, um sich gezielt vorbereiten zu können.“
„Wichtig ist, dass die Studierenden mit den Unterlagen selbstständig arbeiten können
und nicht an einen Punkt kommen, wo sie verzweifeln – es sollen schaffbare
Beispiele und Inhalte sein, die sich idealerweise selbst erklären und wo keine
Nachfragen mehr nötig sind.“
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„Vorinformationen bieten gute Ausgangspunkte für eigenständiges Arbeiten …dies
gilt besonders dann, wenn diese nicht als „fertig“, sondern als Art framework
präsentiert werden, bei dem es darum geht, dass alle Beteiligten an diesem aktiv
weiterarbeiten, somit ergänzt das ‚am Weg Gelernte‘ Vorhandenes.“
Arbeitsaufträge müssen möglichst gut erklärt, klar formuliert sein – für Studierende muss die
Sinnhaftigkeit erkennbar sein, die vor allem auch durch die Rückbindung an die Ziele einer
Lehrveranstaltung sowie auf spätere berufliche Tätigkeiten und den Alltag der Studierenden
entsteht. Wichtig ist zudem die Erinnerung, „dass Rückfragen jederzeit möglich sind“.
Aufträge… „müssen eindeutig Bezug nehmen auf Videos und andere
Vorbereitungsmaterialien, sie dürfen nicht davon losgelöst sein und sie müssen
schaffbar sein.“
„Wichtig ist der Bezug zurück zu dem was, Studierende gelernt haben – sie müssen
erleben, dass dies wirklich hineinspielt. Also nicht Vorbereitung und dann „wir fangen
mit etwas ganz anderen an“.“
In diesem Zusammenhang wird immer wieder berichtet, dass „das Forum nicht so gut
funktioniert hat … im Feedback kommt immer wieder mehrfach vor, dass die Arbeit im Forum
der größte Stress ist. Obwohl die Studierenden nichts anderes machen müssen, als ab und
zu drauf schauen, einen Kommentar zu schreiben, etwas hinzuposten“. Das bedeutet also,
dass gerade diese Aktivität gut erklärt werden muss sowie unterstützende Impulse von
Seiten des/der Lehrenden gegeben werden müssen.
Betont wird ebenso bei den Materialien die Wichtigkeit ihrer Vielfältigkeit. Genannt werden u.
a. Videos, Animationsfilme, Foliensätze, (Kurz)Skripten die auch Fragen enthalten können
die zur Reflexion einladen, Fachartikel und wissenschaftliche Paper, Bücherlisten
WebLinks…
In Bezug auf Arbeitsaufträge werden weiters genannt: Recherchen (auch ausgehend von
einem Frageraster, eines Beispiels bzw. eines Rasters, in dem Ergebnisse eingetragen
werden), Diskussion im Forum, Sammeln ergänzender Links und von (Fach)Literatur bzw.
von multimedialen Materialien, Interviews, persönliche Begegnungen und Gespräche mit
ExpertInnen oder „Betroffenen“; Erstellen von Zusammenfassungen, Fachartikeln, Videos
(sowie dazugehörige Treatments, Storyboards und Drehbücher), Konzepten und Leitlinien;
selbstorganisierte Exkursionen und Begehungen; Arbeiten an Fallbeispielen…
Wobei selbstorganisiertes Arbeiten deutlich mehr ist, als bis zu einem bestimmten Termin
etwas abzugeben. Dies wird gut in folgendem Zitat aus den Interviews zusammengefasst:
„Nur abgeben bringt nichts, ich muss mit den Materialien weiterarbeiten, damit die
wissen, wie ist das angekommen. Dann suche ich mir die Beispiele heraus, die mir
besonders aufgefallen sind bzw. wo die anderem Studierenden besonders viel lernen
davon können – diese Studierende bitte ich dann im nächsten Termine um eine
Präsentation. Mein Feedback dient dann wieder als Ausgangspunkt dafür, dass alle
Gruppen ihre Recherchen und daraus resultierenden Zusammenstellungen weiter
entwickeln können.“
Werden vertiefende Materialien oder auch Aufgabenstellungen angeboten, müssen diese als
solche klar erkennbar sein. Ein Erwerben von „Bonuspunkten“ durch solche kann ein Anreiz
für vertiefte Auseinandersetzung sein.
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Ganz deutlich betont wird in den Interviews die Bedeutung von Peer Learning etwa in Form
von Kleingruppenarbeiten. Für manche Studierende ist diese Arbeitsform ungewohnt oder
sie nehmen als unangenehm war. Es braucht also einen Grenzgang aus bewussten
Einfordern der Arbeit in Gruppen mit einer bis zu einem gewissen Grad Freistellung, wie
intensiv der direkte Kontakt dabei sein muss.
Ein wesentlicher Faktor ist das Lernen, Einüben und Vertiefen von Feedbackmethoden.
Lehrende weisen oft auf eine nötige Flexibilität in der Gestaltung und Begleitung von allen
Phasen des Lernens hin sowie auf die Notwendigkeit inhaltliche Schwerpunkte zu setzen, zu
fokussieren.
„Dadurch, dass viel input von Studierenden kommt, muss ich flexibler agieren, denn
ich weiß ja nicht genau was kommt. Also ich kann nicht so genau planen, wie wenn
ich alles selber einbringe. Das hat bewirkt, dass ich langsamer geworden bin, dass
ich akzeptiert habe, dass es Zeit braucht Studierende einzubeziehen. Ich gehe jetzt
inhaltlich mehr in die Tiefe und weniger in die Breite.“
Für die Umsetzung insgesamt wichtig ist, aktiv auf Studierende zuzugehen, die sich an
Arbeitsprozessen offline und online wenig oder nur extrem zurückhaltend beteiligen:
„Überraschend ist für mich, dass einige Studierende relativ leicht zu erreichende
Punkte am Weg nicht aufnehmen – etwa Mitarbeit am Forum, aber es gibt
Studierende die das ganze Semester dort nicht hineinschauen.“
„Wenn es sich aber um jemanden handelt, der sich zwischendurch keine Hilfe holt,
wenig oder nicht mitdiskutiert kann das für den betreffen Studierenden schon
frustrierend sein, dann nichts zu wissen.“
Ebenso von Bedeutung ist die Förderung des reflexiven Lernens durch Instrumente wie
einem Lerntage- / -logbuch.
In Bezug auf Vorbereitungsmaterialien wünschen sich Studierende bzw. regen an:










Nicht nur „Skripten zum auswendig lernen“ – gewünscht wird ein vielfältiger
Materialmix mit guten Strukturierungen
Verständliche und übersichtliche Skripten, die nicht zu umfangreich sind
Bei Skripten: Hinweise auf „besonders relevante Inhalte“
Beispiele für Abgaben („…da man sonst oft nicht weiß was der Vortragende sich nur
anhand der Beschreibung direkt vorstellt“)
klare Angaben zu Abgabenfristen
Unterlagen in Deutsch
„Reminder, dass man sich die Vorbereitungsmaterialien rechtzeitig anschaut z.B. per
Email.“
„Self assignment tests sind super zum vorbereiten“
Keine zu umfangreichen Vorbereitungsmaterialien und –aufgaben „ist in der
vorhandenen Zeit nicht zu schaffen“
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Sowie: „Kurze Wissensüberprüfungen, um zu sehen, ob man alles aus den Unterlagen und
Videos verstanden hat, finde ich gut und nützlich.“
Wobei eine weitere Antwort lautet: „Man hat ein gewisses Basiswissen bis zu der
eigentlichen Lehrveranstaltung“
Auch für Studierende kann ICM eine zeitlich sehr intensive Herausforderung sein, wie sich
etwa im Fragebogen zeigt. Dort wird mehrfach auf die große zeitliche Belastung hingewiesen
und wie wichtig die gute Verteilung von Vorbereitungsmaterialien / -aufgaben in Bezug auf
den Verlauf einer Lehrveranstaltung.
„Man hat oft das Gefühl etwas verpasst zu haben zum Beispiel eine Diskussion eine
neue Frage etc. Man kommt dann mit dem Nachlesen nicht mehr völlig nach und
wenn man sehr viele aktive andere Teilnehmer hat, kommen ständig viele und neue
Inhalte. Dies kann auf Dauer anstrengend werden, wenn viele ein Thema posten, das
etwas weiter vom Stoff entfernt ist.“
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5 Produktion und Einsatz von Lernvideos
Obwohl das Thema nicht explizit im Leitfragenkatalog vorkam, wurde es in den qualitativen
Interviews oft angesprochen, ebenso hat es in den Metaanalysen eine große Bedeutung.
Viele der im Zusammenhang mit Videos zu beachtenden Schritte gelten auch für andere
multimediale bzw. teils ebenso für analoge Materialien. Videos werden als zeitgemäße Lernund Visualisierungsform wahrgenommen, die in allen Phasen der Produktion auch von
Studierenden selbst produziert werden und so Lernerlebnisse intensivieren können.
Wie schon angesprochen sollten Videos nicht zu lang sein. Eine ideale Länge wird mit 5 - 10
Minuten angegeben.
„Bei Videos ist auf ihre Kürze zu achten und nicht zu vergessen, dass es nicht nur
trockene Information ist, sondern das man das auch in eine Geschichte verpackt.“
Für Lehrende als auch für Studierende ist die Unterstützung bei der Vorbereitung,
Umsetzung und der Post-Produktion ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor. Auch um ein gewisses
Qualitätsniveau in Bezug auf Ton, Beleuchtung oder ebenso Filmdynamik sicher zu stellen.
Gleichzeitig braucht es Ermunterung, nicht die völlige Perfektion anzustreben oder gar
Hollywood-Niveau.
„Bei ICM ist es wichtig, alles genau vorzubereiten. Gerade etwa wenn ich selbst
produzierte Videos einsetzen möchte – die müssen vorher fertig sein. Das ist mit sehr
viel Aufwand verbunden, die Zeit dafür muss genau eingeplant werden.“
„Wenn ich etwa an Videos denke, hier ist es wichtig, Drehbücher zu erstellen, damit
ich einen sauberen, roten Faden hineinbekomme und ein schönes Video erstelle.“
„Lehrvideos – eigentlich gelten hier dieselben Dinge wie bei einem Frontalvortrag
sollten nicht monoton gehalten und einschläfernd sein.“
Als einfache Option Videos zu erstellen, wir etwa im Bereich von Schulungen zu Software
das Aufnehmen von Unterrichtssequenzen genannt.
In Rückmeldungen der Lehrenden und den Metaanalysen wird zudem die Bedeutung von
Videos (und anderer multimedialer Materialien) erwähnt, die von Studierenden selbst
produziert werden.
„Ein Video ist doch auf Erklärungen aufgebaut und daher oft leichter verständlich als ein
Skriptum.“ Aus den erwähnten Fragebogen von Studierenden sind noch u.a. als Wünsche
herauszulesen:





Deutschsprachige Videos bei deutschsprachiger Präsenzphase
„Nicht nur Folien abfilmen“
Lernvideos sollten mehr sein als eine Sammlung von YouTube-Links
Mehr Hilfestellungen zu praktischen Übungen
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Ergänzung der Videos durch passende (!) Ergänzungsmaterialien, vor allem auch bei
komplexen Inhalten (Studierende versuchen teils bei Videos selbst Mitschriften zu
erstellen; gewünscht werden, wie schon angesprochen, ergänzende Materialien)
Videos sollten nicht zu lange sein („…wobei die klare Information aufgrund des
schierem Überflusses unterging“)
Mehr Videos, die vom Lehrenden selbst verfasst wurden („da man sich somit sicher
sein kann, dass diese auch wirklich relevant sind und nicht von einem Studenten
schnell ausgesuchte Artikel“)
Am Ende noch eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte
Videos besser strukturieren, auch für besseren Überblick
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6 Gestaltung der Präsenzphasen
Zunächst ist anzumerken, dass viele der Vorbereitungsmaterialien und –aufgaben auch bei
der methodisch vielfältigen Gestaltung von Präsenzphasen unterstützen können. Gerade
auch dann, wenn aufgrund spezifischer Studiendesigns mit 40 Wochenstunden oder mehr
inhouse kaum Zeiten für selbstorganisiertes Lernen Zuhause oder unterwegs bleiben.
Didaktische Vielfalt ist ein wesentliches Merkmal des ICM. Diese zeigt sich neben einem
bunten Mix bei Vorbereitungsmaterialien und –aufgaben dann auch in Präsenzphasen. Teil
dieses Mix kann auch ein Frontalvortrag sein…
„Es geht stark darum, was ist der Inhalt eines Vortrags, was soll vermittelt werden?
Ich kann auch eine halbe oder dreiviertel Stunde Vortrag machen, wenn ich
zwischendurch etwas einbaue… Das ist inzwischen viel bewusster geworden, es gibt
mehr Vielfalt.“
„…in den Präsenzzeiten möglichst kleine Gruppen gewählt werden sollten, da durch
große Gruppen der Effekt des Mitarbeitens und Erarbeitens der Problemlösungen
kleiner wird und die weniger engagierten Studenten in der Masse versuchen
unterzutauchen“
Ein Schwerpunkt liegt in Präsenzphasen sicher im Vertiefen, Anwenden, Üben… Ebenso
unterstützt mit vielfältigen Methoden wie Elementen aus dem Game Based Learning oder
interaktiven Formaten wie zum Beispiel einen Gallery Walk. Wobei es wichtig ist, immer
wieder auf die Bedeutung der Vorbereitungsmaterialien, -aufgaben und -assessments
hinzuweisen.
„Nicht alle kamen zum ersten Präsenztermin vorbereitet, was aber die aktive
Beteiligung in den Kleingruppen unmöglich gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass
es auch für die Studierenden ein Lernprozess ist, sich an eigenständige
Vorbereitungen zu gewöhnen“
Zu erwähnen ist ein in verschiedenen Studiengängen umgesetztes Prinzip bei
Vorbereitungsarbeiten für die Arbeit in Laboren und Übungssettings: Protokolle werden statt
als – von Studierenden oft lästig empfundene – Nachbereitung erstellt, sondern bieten eine
inspirierende Unterstützung bei der Vorbereitung beim konkreten Tun. So wird in diesen
Settings der Effekt des Anwendens von Wissen und Kompetenzen noch verstärkt und
nachhaltiger wirksam.
Wesentliche Bedeutung hat konsequenterweise wieder Peer Learning
„Peer Learning ist zudem für Präsenzphasen wichtig, wo noch stärker der Effekt von
unterschiedlichen Ausgangsniveaus als Ressource genutzt werden könnte.“
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Auch für Präsenzphasen ist zu beachten, „sich nicht zu viel vorzunehmen. Ich werde beim
nächsten Mal noch einige andere Dinge in Vorbereitungsphasen auslagern.“ Wichtig ist
ausreichend Raum für Dialog einzuplanen.
„In ICM kann ich viel stärker dafür sorgen, dass Studierende in der Präsenzphase
mitarbeiten“
„Meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass eine Diskussion startet und im Gang bleibt.
Also dass es zu Punkten kommt, wo Fragen aufgeworfen werden und dafür zu
sorgen, dass die Fragen in der Gruppe diskutiert werden. Wichtig ist, dass ich nicht in
das Schema falle, dass ich gleich alles erkläre, sondern zunächst zusehe, was
passiert und nur dann eingreife, wenn komplette Ratlosigkeit herrscht.“
„Der Dialog findet also nicht nur in der Präsenzphase statt sondern auch in der Zeit
zwischen den Terminen, während die Studierenden an den Aufgaben arbeiten.“
Vorbereitungsaufgaben wie das Studium bestimmter Literatur oder multimedialer Materialien
werden als Ausgangspunkte genutzt, um in der Präsenzphase u. a. Rollenspiele
umzusetzen, an Fallbeispielen weiter zu arbeiten, Workshopsequenzen umzusetzen,
Themen in einem World Café weiter zu entwickeln oder Methoden wie Fish Bowl, das
Gruppenpuzzle oder moderierte Gruppendiskussionen umzusetzen.
Ein ganz wesentliches Gestaltungselement von ICM ist der gut geplante und vorbereite
Einsatz digitaler Werkzeuge – auch in Präsenzphasen, etwa für das gemeinsame Sammeln
und Strukturieren von Erkenntnissen oder Ideen. Genannt werden etwa Werkzeuge wie
Audience Responsive Systeme oder auch „Etherpads“ sowie das Web 2.0 Tool „Padlet“. Zu
bedenken ist, dass digital literacy weder Selbstverständlichkeit noch Zufall ist und in jeder
Lehrveranstaltung auch Zeit einzuplanen ist, damit sich Studierende an neue Tools oder
neue Anwendungsmöglichkeiten von Tools gewöhnen, ihre digital literacy erweitern können.
Sowohl digitale als auch analoge Werkzeuge können genutzt werden, um miteinander
Lernfortschritte zu visualisieren. Ein wichtiges Instrument kann dabei ein Lernlogbuch sein,
wobei dies ebenso Aktivitäten in selbstorganisierten reflektieren hilft.
Einige Lehrende an der FH St. Pölten setzen ICM in folgender Variante um: Durch
Vorbereitungsarbeiten und –assessments wird für Studierende die Teilnahme an bestimmten
Präsenzterminen fakultativ.
„Die Präsenzeinheiten zielten in erster Linie auf Programmieranfänger ab, um offene
Fragen zu diskutieren und Inhalte interaktiv zu wiederholen. Diese wurden von etwa
einem Drittel der Studierenden dieser Lehrveranstaltung in Anspruch genommen.“
Studierende erleben Präsenzphasen im ICM eher vielfältiger und abwechslungsreich:
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…auch hier gibt es sichtlich den Wunsch nach noch mehr Vielfalt, also u.a.
„Grundlegende Einschulung und ein gemeinsames Einführungsbeispiel“
„Erklärungen und Fragenbeantworten anstatt von Stoff weitermachen“
Mehr Zeit für Übungsaufgaben
Übungen zunächst gemeinsam machen und dann nochmals alleine
Lieber mehre kleinere als wenige lange Themenblöcke
Abnahme von Protokollen in der selbstorganisierten Phase, dafür mehr Zeit für
Übungen

„Weniger wiederholen von dem was man im icm gelernt hat. Mehr Möglichkeiten
Fragen zu stellen. Mehr Möglichkeiten das gelernte sofort anzuwenden und zu testen“
Durch das ICM haben Studierende zu einem leicht höheren Anteil den Eindruck, dass sie
sich mit Fragen und eigenen Beiträgen in den Präsenzunterricht einbringen können. Dies
bedeutet ebenso ein gewisses Maß an Selbstsicherheit.
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7 Assessment
Assessment hat nicht nur Bedeutung für das Finden einer fairen Benotung, ebenso geht es
gerade in innovative didaktischen Konzepten wie dem ICM um eine Unterstützung der
Selbstreflexion für die Studierenden. So werden etwa Multiple-Choice-Tests so eingesetzt,
dass sie mehrfach absolvierbar sind, auch um Wissenszuwachs nachvollziehen zu können.
„…man kann es machen, so oft man will, auch mit dem Hintergrund, wenn jemand ein
Vorwissen hat dieser Person zu helfen ‚Das hab ich eh schon einmal gehört‘, ‚Kann
ich das noch‘, ‚Muss ich mir das Material gar nicht ansehen, weil die Inhalte ohnehin
noch präsent sind‘.“
Zur schon erwähnten wichtigen Information für Studierende gehört ebenso, welche
Leistungen zu welchen Zeitpunkt zu erbringen sind, welche Wertigkeit sie haben bzw. nach
welchen Kriterien sie beurteilt werden. Diese Kriterien geben gleichzeitig ein hilfreiches
Grundgerüst bei der Arbeit an Aufgabenstellungen.
„Ich kann durch Diskussionen und Überprüfungen schnell merken, ob Studierende
alles gemacht haben bzw. durch Beispiele an denen sie zu Hause gearbeitet haben
und für die es auch Punkte gibt“
„Ich bewerte u. a. Mitarbeit im Forum nach einem genau vorgegebenen Schlüssel.“
Mit Assessmentmethoden kann ebenso geprüft werden, ob Vorbereitungsmaterialien genutzt
und die Inhalte verstanden wurden.
Vor der Umstellung auf ICM „bekam ich eigentlich erst bei der Abschlussprüfung der
LV Einblicke, ob die Studierenden das Wissen anwenden können“
„Ich überprüfe mit Onlinefragen, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt
Studierenden zugeteilt werden und wo diese dann (in Präsenzphasen, Anm.) vorne
präsentieren.“
Ganz im Sinne des Grundprinzips peer learning spielt das gegenseitige Beurteilen von
Leistungen durch Studierende eine wichtige Rolle. Wichtig ist dafür das gemeinsame
Entwickeln von Kriterien.
Für die Planung des Lehrenden wichtig zu bedenken ist nicht nur die Vorbereitungszeit für
die Erstellung von Assessments und zwar manche davon automatisiert ablaufen, aber immer
wieder Ergebnisse (z. B. Freitext, hochgeladene Materialien) durchgesehen werden müssen
– wobei hier eben Peer Assessment ein wichtiges Potential zur Entlastung hat.
Teil von ICM ist eine intensive didaktische Planung auch in Hinblick der Positionierung von
Assessments, so dass diese etwa auch den Weg zu Abschlussprüfungen mit einer höheren
Wertigkeit unterstützen (u. a. mit Erfahren von ‚typischen‘ Frageformen und -inhalten sowie
Einüben von Lösungsstrategien)
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„Du bringst nicht so viel Stoff durch, aber dafür dass was man durchnimmt verstehen
die Studierenden besser, weil sie es üben können. Das ist auch an den Ergebnissen
spürbar. Für die schriftliche Prüfung wurde bisher oft erst am Tag davor oder am Tag
der Prüfung gelernt. So aber müssen sie das ganze Semester hinweg Dinge abgeben
und können so kontinuierlich mitlernen.“
„Bei Abschlussprüfungen hatten wir schon vorher patientenfallbezogen geprüft
haben. Mit ICM werden die Studierenden auf diese Prüfungsform noch besser
vorbereitet, weil wir schon am Weg dorthin solche Patientenbeispiele bearbeiten. Sie
tun sich bei der Prüfung dann leichter mit diesen“
„Wichtig ist, dass Studierende die Möglichkeit haben nach jedem Arbeitspaket zu
schauen, wo sie fachlich stehen. Also etwa mit einem Multiple Choice Test: Kurz zu
überprüfen: Das, was ich mir angeeignet habe, beherrsche ich das?“
„Eine Möglichkeit, im ICM sicherzustellen, dass zu Lernendes nicht nur durchgelesen
sondern auch verstanden wurde bzw. die Umsetzungskompetenz gewachsen ist, sind
Projektarbeiten.“
Assessment „zwischendurch“ im Sinn von formativem Prüfen und Lernen am Weg wird als
positive Strategie deutlich:
„Das mache ich jetzt viel mehr als beim ersten Durchlauf, das bringt enorm viel.“
„Nach jedem Test wurden alle Fragen und Antworten mit den Studierenden
durchgegangen sowie erklärt, warum welche Antworten stimmten oder nicht. Es gab
nach dem ersten Termin einige Diskussionen angesichts der Punktevergabe – bei
einer Wiederholung ist es sicher wichtig, den komplexen Berechnungsvorgang eines
automatisierten Multiple Choice noch genauer zu erklären.“
Auch Studierende geben im Fragebogen an, dass sie sich bis zu einem gewissen Grad
intensiver auch „zwischendurch“ mit Inhalten und nicht nur unmittelbar vor Prüfungen damit
beschäftigen.
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Wobei eher verneint wird, dass das Lernen für Prüfungssituationen leichter gefallen ist

Ähnliches gilt bei dieser Frage:

Wobei insgesamt sich mit ICM Assessment, das Prüfen insgesamt weiter entwickeln kann:
„…sieht in einer ICM-Lehrveranstaltung optimaler Weise anders aus: Man kann dann
praxisorientierter prüfen, also etwa ein Fallbeispiel hernehmen. Meine Erfahrung ist
zudem, dass die Endprüfung abgelöst wurde durch Präsentationen und
Diskussionen. Prüfen hat sich also stark verändert…“
„Wir sehen da schon einen Trend: Wenn wir Kompetenzen überprüfen, diese werden
durch das ICM insgesamt besser.“
„Man kann also feiner vertiefen anstatt wieder bei Null anfangen zu müssen nach
einem halben Jahr. Auch bei der Abschlussprüfung war das Niveau besser.“
Vor allem aus den qualitativen Interviews zeigt sich, dass Assessment ein Entwicklungsfeld
für das didaktische Modell ICM und das Projekt Inverted Classroom an der FH St. Pölten ist.
„…wichtig ist die Leistungsüberprüfung mit individualisierten Aufgaben – hier muss
man überlegen, wie geht individualisieren, ohne dass der Aufwand bei der
Überprüfung von Leistungen zu groß wird.“
Es gibt immer wieder Unsicherheiten zur Vorgangsweise, wie vorhandene Fähigkeiten am
Anfang einer Lehrveranstaltung überprüft werden können.
Eine Antwort dazu: „…wir haben etwa im Projektmanagement so gearbeitet, dass
diese selbst Präsentationen erstellt haben und es zum Einstieg einen Multiple Choice
Test am eCampus gab. So wurde sichergestellt, dass sie schon Vorwissen
mitbrachten.“
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Studierende weisen bei Assessments nochmals auf die nötige Klarheit bei den Informationen
zu den Kriterien für Leistungen, bei der Vergabe von Punkten hin bzw. erwarten sich
Erklärungen, warum welche Punkte, für welche Leistungen vergeben werden. Weiters
gewünscht wird, dass Fragestellungen ähnlich wie bei notendwertigen Überprüfungen auch
bei Zwischenassessments als ein Beitrag zur Vorbereitung zum Einsatz kommen.
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8 Kompetenzorientierung
Im Diskurs zur Weiterentwicklung von Didaktik spielt der Begriff der Komptenzorientierung
eine immer wichtigere Rolle (vgl. Universität Zürich, 2008 11), u. a. geht es um die gzeielte
Fölrderung nicht nur inhaltlichen Wissens sondern von Schlüsselkompetenzen etwa in Bezug
auf soziale und kommunikative Fähigkeiten.
Wird die Bedeutung des didaktischen Designs ernst genommen, bringt ICM gleichzeitig auch
eine Ausrichtung zu kompetenzorientierten Lernen und Prüfen. Es geht also nicht nur um
Wissensinhalte sondern ebenso vielfältige Kompetenzen wie etwa:









Die Fähigkeit, verschiedene Wissenskanäle zu nutzen
sich einen Überblick verschaffen,
anstatt der passiven Haltung eine aktive Haltung einzunehmen
prozedurale Fähigkeiten – Lernen durch Tun
Die Fähigkeit Fragen auf einem fachlich hohen Niveau formulieren zu können („Die
Fragen die in der Präsenz auftauchten hatten ein ganz anderes Niveau, eher
Kleinigkeiten und nicht große Fragen: wie messe ich das überhaupt.“)
Reflexionsbereitschaft und das Geben von Reflexion
Zeitmanagement: „durch die Zwischenüberprüfungen sind Studierende gefordert, sich
aktiv beteiligen und am Unterricht mitzumachen. Sie können sich nicht nur berieseln
lassen und am Ende für die Prüfung lernen. Für Studierende ist es also wichtig sich
die Zeit gut einzuteilen, laufend etwas zu machen.“

Explizit nachgefragt wurden in den qualitativen Interviews drei Kompetenzen.
Zum Thema „Autonomie“ wurde u. a. genannt, dass sich Studierende eigenständig
organisieren, sich Lernzeiten individuell einteilen, dass sie bei manchen Themen, bei denen
sie an sich selbst Wissensdefizite wahrnehmen in einer stark selbstständige Form u. a.
Zusatzmaterialien nutzen sowie dass sie verstehen, „dass es in einem hohen Maße von
ihnen abhängt, ob sie dann einen Output haben oder nicht“.
Autonomie wurde zudem als eine Fähigkeit zum selbstständigen Denken interpretiert
„Das Wissen aus dem Selbststudium musste selbst in eigene Worte gefasst werden.
Das fördert das Verständnis und wirft zugleich neue, kritische Fragen auf, was ich
sehr positiv bewerte“
Beim Thema Selbstsicherheit geht es zunächst stark um den Mut, immer wieder – auch
kritische - Fragen zu stellen sowie sich an Diskussionen intensiv zu beteiligen.
„Zudem wird gelernt, wie man sich mit Inhalten auseinandersetzt, die man später
auch verteidigen muss. Man gibt nicht einfach etwas ab, sondern muss auch dafür
11
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http://www.hochschuldidaktik.uzh.ch/dam/jcr:00000000-4649-6445-00000000124adcbe/Kompetenzen_5.06.pdf

Kompetenzen.
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gerade stehen – man nimmt Feedback auf und verbessert das vorher Gemachte und
arbeitet kontinuierlich an einer Verbesserung.“
Kritische Fragen stellen sich in einem ICM-Setting mit einer höheren Wahrscheinlichkeit
auch Studierende gegenseitig – ein Aspekt von Peer Assessment ist wie schon erwähnt die
Kompetenz des Feedback konstruktiv geben und ebenso annehmen. Dies ist ein
Lernprozess, der auch eine gewisse Gewöhnungszeit braucht, in der u. a. hilfreich sein kann,
dass Studierende zu PräsentatorInnen der Inhalte anderer Studierender werden, damit der
Fokus stärker auf der inhaltlichen Ebene liegt.
Beim ICM wird regelmäßig sehr aktive Beteiligung am Unterricht durch verschiedene
Methoden gefördert. Auch Zwischenassessments sorgen dafür, dass Studierende „ihre
Erfolge laufend wahrnehmen“, was Motivation und Selbstsicherheit steigert.
Auf einer allgemeineren Ebene wird eine Verbindung zur Kompetenz „Autonomie“
hergestellt:
„Dadurch, dass Studierende mehr selbst tätig sein können, können sie auch mehr
Selbstwirksamkeit erfahren. Das beeinflusst wiederum den Selbstwert.“
Zum Code Selbstsicherheit finden sich in den qualitative Interviews allerdings auch Hinweise
darauf, dass andere didaktische Modelle sich darauf ebenso stark oder wenig auswirken
können bzw. Hinweise auf inhomogene Gruppen, in denen es ebenso Personen gibt, die von
ihrer Persönlichkeitsstruktur eher „Selbstabwerter“ (Begriff aus den Qualitativen Interviews)
sind und es manchmal schwierig ist den Kreislauf aus Selbstkritik und Demotivation zu
durchbrechen.
Eine Aussage aus dem Studierendenfragebogen ist ebenso noch spannend in Bezug auf
„Selbstsicherheit“: „Fast jeder hat sich daran beteiligt und konnte zu jedem Thema etwas
beitragen, egal ob die Fragestellung von einem anderen Studenten kam oder vom
Lehrbeauftragten.“
Ergänzend dazu noch Werte zu einer weiteren Frage zu Selbstsicherheit:
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Aber auch:

Ein wesentliches Thema im ICM ist weiters die Kompetenz der Teamfähigkeit, auch weil
etwa Formen umgesetzt werden, in denen interdisziplinär kooperiert wird. Gleichzeitig
deutlich wird, dass Kooperation fördernde Rahmenbedingungen braucht bzw. immer wieder
initialisierende Impulse. So ist es auch in diesem Feld wesentlich, gegenseitiges Feedback
von Anfang an als wichtiges Instrument umzusetzen, auch um zu vermeiden, dass es etwa
Gruppen gibt in denen manche den Eindruck haben, sie wären die einzigen, die die arbeiten
machen, während die anderen daran passiv partizipieren. Die Intensität, Art und Weise der
Zusammenarbeit in Kleingruppen kann sehr unterschiedlich aussehen – auch in ihrer
Intensität. So können auch dort Einzelarbeitsphasen wichtig sein bzw. arbeitsteilige
Aufgabenstellungen. Hinterfragt wird, ob Kooperation nicht ebenso durch andere didaktische
Modelle gefördert werden kann.
„Ich glaube das hängt nicht mit dem ICM sondern vom didaktischen Modell
rundherum zusammen. Ich kann in verschiedenen Szenarien Gruppenarbeiten
fördern oder auch nicht.“
„Fähigkeit zur Kooperation – wir haben da nachhelfen müssen. Durch ICM hat sich da
aus meiner Erfahrung nach nichts verändert.“
Bei den Antworten der Studierende wird die Auswirkung auf die Fähigkeit zur Kooperation eher
verneint.
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Etwas bessere Werte ergeben sich, wird nach der Intensität des Dialogs unter Studierenden gefragt:

Im Zusammenhang mit ICM wird immer wieder ‚forschendes Lernen‘ thematisiert. Im Fragebogen
der Studierenden ist in diesem Zusammenhang die Antwort interessant, dass Studierenden mit leicht
positiven Werten angeben, auch selbst entwickelten Fragestellungen nachgehen können.

Studierende haben eher das Gefühl, mit ICM durch das Studium Wissen erlangen zu können, dass für
sie auch im Beruf hilfreich ist:
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9 Positive Auswirkungen
Bei den qualitativen Interviews wurde auch nach gelungenen Momenten in nach ICM
ausgerichteten Lehrveranstaltungen nachgefragt. Auch in anderen Antworten sowie in
Ergebnissen der Metaanalysen ergeben sich noch weitere positive Auswirkungen des ICM:
„Für mich ist ICM das Modell, das Sinn macht“
„Die Studentinnen waren durchwegs gut bei der Sache, zurücklehnen und abwarten
war nur schwer möglich.“
„Die Studierenden setzten sich deutlich intensiver mit den Skripten auseinander und
auch an der Art von Fragestellungen war zu merken, dass sie sich eingehend mit
Details auseinander gesetzt hatten“
Als ein zentrales Potential des wird die Vorbereitung der Studierenden gesehen, die sich
nicht nur in einer stärkeren Dialogorientierung und Beteiligung am Geschehen in der
Lehrveranstaltung niederschlägt sondern auch in der Arbeit in Laboren, praktischen
Übungen usw.
Als Stärke des ICM wird weiters beurteilt, dass das Herstellen und Finden von
Querverbindungen zwischen verschiedenen Themen nicht nur innerhalb einer
Lehrveranstaltung gefördert wird, sondern auch in Bezug auf das ganze Studium sowie die
Tätigkeit in späteren Berufsfeldern.
Weiters die Förderung von individualisierten Lernens: Durch das asynchrone Bereitstellen
nicht nur von Inhalten sondern auch von Aufgabenstellungen können diese in einem stark
selbst wählbaren Tempo umgesetzt werden bzw. bei Bedarf selbst wiederholt werden (z. B.
mehrfaches Ansehen eines Videos).
„Studierende schätzen, dass Videos und andere Lernmaterialien nicht nur während
der gesamten Zeit der Lehrveranstaltung zur Verfügung stehen, sondern auch
darüber hinaus.“
Wie schon mehrfach angemerkt werden zudem schneller Schwierigkeiten beim Lernen oder
Verständnisprobleme sichtbar.
In den Metaanalysen und verschiedenen Studien wird ja die Verbesserung der learning
outcomes durch ICM angesprochen. Dies wird auch von Lehrenden an der FH St. Pölten
ähnlich wahrgenommen bzw. zeigt sich etwa im Sinken der Zahl von negativen
Beurteilungen. Ebenso angemerkt wird in diesem Zusammenhang die Stärkung von
Kompetenzen wie Autonomie, Selbstsicherheit und Fähigkeit zur Kooperation (wobei das
letzte Item in den qualitativen Interviews nur bedingt bestätigt wurde). Neben der
intensiveren Kompetenzorientierung ist ein positiver Aspekt von ICM weiters, dass „die
Studierenden weniger Angst vor Prüfungssituationen hatten“.

Entwicklungsprojekt Inverted Classroom @fhstp - Ergebnisse aus der Analyse eines ersten Entwicklungszyklus im Sinne des Ansatzes des Design Based Research
26/33

Auch an konkreten Beispielen zeigt sich, dass Studierende in nach dem ICM gestalteten
Lehrveranstaltungen eher bereit sind bzw. vorhandene Gelegenheiten nutzen, um
substantielle Rückmeldungen zur Art der Gestaltung von didaktischen Designs zu geben. In
der Literatur wird dieser partizipative Aspekt immer wieder betont.
Ein Fokus der qualitativen Interviews war zudem das Thema der Auswirkungen des
Einsatzes von ICM auf die Freude am Unterrichten, auch weil dieses Thema u. a. in den
Metastudien angesprochen wird. Als positiver Aspekt des ICM wird ja ein stärkerer Dialog mit
Studierenden genannt, ein „direkter dran sein“, auch weil u. a. öfters qualitatives und
konstruktives Feedback zum Einsatz kommt.
„…auch weil es nicht das klassische ‚ich steh vorne und wer anderer hört zu‘ ist
sondern es gibt eine Aufgabe und ich helfe dabei, etwas zu erreichen.“
„Ich erlebe es als positiv, dass ich mehr tatsächlich auf Fragen eingehen kann und
weniger vortragen muss.“
Als bereichernd erleben nicht nur Studierende sondern auch Lehrende die für das ICM so
wichtige Methodenvielfalt. Als positives Feedback für Lehrende ist ebenso zu nennen, dass
Studierende die intensivere Auseinandersetzung in der Vorbereitung bzw. generell mit
Inhalten auch wahrnehmen.
„Wenn die merken, der Lehrende tut sich sehr viel an bei den Auswertungen für den
ICM und der Lehrende hat selber viel investiert und produziert hat - das kommt
extrem gut an.“
Als Stärke des ICM wird in den Metaanalysen im Sinne des Peer Learning die höhere
Wahrscheinlichkeit von Mentoringprozessen gesehen, also dass sich Studierende
gegenseitig unterstützen, etwa beim Nachholen von Inhalten, dem Ausbau von
Kompetenzen. Dieses Grundprinzip wird teils auch von Lehrenden der FH St. Pölten
umgesetzt, wobei hier betont wird, dass dies kein Selbstläufer ist:
„Ich habe Auswertungen von entsprechenden Tests vor der Präsenzphase gemacht
und sehe dann schon, wo sind die Besseren und wo die Schlechteren. Es gibt dann
bei mir zwei Gruppen, wo ich jeweils ein paar Bessere und ein paar Schlechtere
mische. Allerdings folgt dann teils ein anderes Problem: Die Besseren in der Gruppe
arbeiten Übungen ab, die anderen verfallen in eine passive Rolle und schauen nur zu
oder beschäftigen sich mit etwas anderes. Hier braucht es dann, dass ich als
Lehrender hingehe und wachrüttle und Impulse liefere, dass sich auch die
„Schlechteren“ beteiligten.“
Zu diesem Aspekt eine gute Ergänzung sind Antworten aus dem Fragebogen:
59 % geben mit einem Faktor 5 („trifft völlig zu“) an, Vorbereitungsmaterialien am eCampus
genutzt zu haben. Weitere 27,9 % vergeben hier den Wert 4.
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47,5 % (5) sowie 26,2 % (4) geben an, dass die dauerhafte Verfügbarkeit von Materialien am
eCampus hilfreich ist. Für 52,5 % (5) und weitere 21,3 % (4) ist es positiv, dass zur
Vorbereitung auch Videos zum Einsatz kommen.
Studierende finden, dass durch ICM mehr Informationen zur Lehrveranstaltung und den
Aufgabenstellungen vermittelt wurden (31,1% 4, 27 % 3) – die Werte deuten gleichzeitig
darauf hin, dass dies noch intensiver möglich ist.
Ein auch in den Metaanalysen thematisierter Effekt des ICM ist, dass sich Studierende
intensiver mit der Workload und der Zeiteinteilung beschäftigen, dies zeigt sich auch in den
Antworten des Fragebogens. (2: 21,3%; 3: 29,5%; 4: 24,6%; 5: 13,1%).
Dazu passend auch diese beiden Ergebnisse:

Ein weiteres Thema der Metaanalysen ist, dass Studierende intensiver
Feedbackmöglichkeiten an Lehrenden nutzen – hier gibt es angesichts der Antworten im
Fragebogen noch Weiterentwicklungsbedarf an der FH St. Pölten: 1: 37,7%; 2: 16,4%; 3:
23%; 4: 16,4%, 5: 6,6%)
Ähnliches spiegelt sich auch bei dieser Frage wider:

Insgesamt wird der Effekt von ICM eher positiv bewertet:
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10 Erfolgskritische Faktoren
Der Code „Erfolgskritische Faktoren“ hat sich durch die Interrater-Reliabilität ergeben – dabei
wurde ein Coding auch von einer ausstehenden Person durchgeführt. Zusammengefasst
werden zudem weitere Hinweise die für das Entwicklungsprojekt Inverted Classroom an der
FH St. Pölten auch bei anderen Fragen in den qualitativen Interviews genannt wurden.
So wird etwa mehrfach unterstrichen, was in vielen Berichten von ICM-PraktikerInnen
nachzulesen ist: Vorbereitungsarbeiten für das ICM können sehr viel Zeit in Anspruch
nehmen vor allem wenn








Bislang wenig praktische Erfahrung mit intensiver didaktischer Designplanung
gemacht wurde
Von Lehrenden bislang insgesamt wenige bzw. wenig vielfältige Materialien für
selbstorganisierte Lernphasen eingesetzt wurden und der Schwerpunkt auf Vortrag in
Präsenzphasen lag
Eine Lehrveranstaltung von einem Lehrenden ganz neu übernommen wird und es
auch sehr wenige oder keine Materialien bzw. methodische Patterns anderer
Lehrende aus der Institution zu diesem Bereich gab
Assessment bislang vorwiegend oder ausschließlich summativ am Ende der
Lehrveranstaltung erfolgte
Wenn ICM das allererste Mal umgesetzt wird

Unterschätzt wird teilweise der Zeitaufwand, der für die Begleitung selbstorganisierter
Lernphasen nötig ist, also etwa von Tätigkeiten wie E-Moderation, Kontrolle von Abgaben,
Monitoring von Peer Assessment usw.
„Beim ersten Mal (Planung & Umsetzung einer Lehrveranstaltung mit ICM, Anm.)
dauert es länger, weil man einen roten Faden und ein ganz klares Konzept braucht,
ein Drehbuch durch das man dann durchgeht. Also wie teile ich mir die Happen ein,
die klein genug sind, dass sie z. B. mit Video aufbereitet werden können?“
„Ich muss also in meinem Kalender Zeiten reservieren, so wie ich es den
Studierenden auch rate.“
Wobei sich ebenso zeigt, dass die Erfahrung mit dem Modell hilft, mit den damit
einhergehenden Anforderungen umzugehen:
„Ich habe heuer gemerkt, dass es beim zweiten Durchlauf leichter wird, weil der
Stress weniger wird, viele Dinge schon vorbereitet sind und man selber ein bisschen
lockerer wird, sich verabschieden kann von Muss-Bestimmungen.“
Aufgrund vor allem auch des nicht zu unterschätzenden Vorbereitungs- und
Begleitungsaufwands ist für Lehrende eine umfassende Unterstützung wichtig. Diese
umfasst Aspekte wie:
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Unterstützung durch konkrete Ansprechpersonen, die auch bei der didaktischen
Planung (inkl. Assessmentmethoden), der Vorbereitung und der Suche (und Auswahl
von) nach sowie Produktion von Materialien und bzw. bei Schwierigkeiten im Ablauf
unterstützen

Equipment für die Bearbeitung und Produktion von Materialien

Werkzeuge, welche die Planung und Vorbereitung unterstützen (z. B. Impulsfragen,
Textbausteine, Vorlagen, Tabellen für Zeitaufzeichnung, Bausteine & auch
kollaborative Tools für Moodle sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung usw. (u.
a. um eine gute Übersicht zu Ablauf, Materialien und Aufgaben zu unterstützen)

„Stabiles W-Lan“

Gemeinsame Planung – also mit Studiengangsleitung, KollegInnen… - zum
Studiengang, zu Modulen, zur Abstimmung von Arbeitsaufwands verschiedener
Lehrveranstaltung

Unterstützung durch KollegInnen „Wenn ich also viel Zeit für ICM verwende, habe ich
für andere Bereiche meiner Tätigkeit weniger Zeit. Ich muss eigentlich für so eine
Lehrveranstaltung freigespielt sein - bei mir haben dann KollegInnen Tätigkeiten von
mir übernommen“

„Weiters geht es um Haltung im Team: wie werden Leistungen beurteilt, wie ist die
Haltung der anderen zu ICM.“
Ein weiterer Aspekt ist die grundsätzliche Auswahl des Lernmanagementsystems sowie
relevanter E-Learning-Tools. Es kann durch Veränderungen bei Anbietern oder Systemen
etwa dazu kommen, dass „plötzlich viele Ressourcen nicht mehr verfügbar sind. Oder dass
der Zugang zu bestimmten digitalen Bibliotheken nicht mehr möglich ist“.
In den qualitativen Interviews wird berichtet, „Manche Studierende haben den Eindruck
bekommen: Sie haben ‚das rechts und links davon‘ nicht mitbekommen und deswegen noch
immer keinen guten Eindruck von der Gesamtproblematik. Also etwa wo liegen die
Schnittstellen zu anderen Themen.“ Dies kann zunächst unter dem Aspekt gesehen werden,
dass Studierende überhaupt intensiver Rückmeldung geben bzw. über didaktisches Design
reflektieren. Gleichzeitig weist dies auf die große Bedeutung von Information von
Studierenden hin sowie das gemeinsame Reflektieren von Lernfortschritten und eben der
Bedeutung einzelner Lernschritte in ihrem Gesamtzusammenhang auch etwa in einem
Studiengang.
Diskutiert wird zudem, ob ein sehr gut durchdachtes didaktisches Design, das auch stark mit
„unflexiblen Medien wie einem Video“ arbeitet, zu wenig Spielraum für das Eingehen auf
Aktuelles oder Themen der Gruppe lässt. Gerade in den Metaanalysen wird auch darauf
hingewiesen, dass gute Planung eben der Ausgangspunkt für flexible Gestaltung ist, die es
auch erlauben muss, bestimmte Materialien spontan als freiwillige Zusatzleistung zu
definieren und umgekehrt.
Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist die Frage der Bewertung der Begleitung einer
Lehrveranstaltung die stark nach ICM ausgerichtet ist. Ausgehend vom ECTS-Modell besteht
Lehre theoretisch nicht nur aus dem Geschehen in Präsenzveranstaltungen, gleichzeitig wird
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aber oft nur diese Tätigkeit als ‚wertvoll‘ geachtet, was sich auch in der Bezahlung
niederschlägt. Der Aufwand der Begleitung des Selbststudiums und der Erledigung von
Aufgabenstellungen wird nach außen hin weniger intensiv sichtbar.
„Unter dem Strich wird es nach nackten Zahlen bewertet, das ist dann schlechter,
weil man weniger Lehrauslastung nach Stunden ausweisen kann“
Zu überlegen sind also Unterstützungs- und Anreizmodelle für Lehrende, die innovative
didaktische Modelle umsetzen und mehr Zeit in Vorbereitung bzw. Begleitung ‚zwischen‘
Präsenzterminen investieren.
Mit der Beschäftigung des ICM kommt es immer wieder zum Hinterfragen der bisherigen
didaktischen Vorgangsweise, „zu einer Auseinandersetzung mit mir selbst.“ Aus den
Metaanalysen lässt sich dazu ergänzend die Bedeutung nicht nur von spezialisierter
Weiterbildungsangebote zu innovativen didaktischen Formen für Lehrende herauslesen
sondern auch jene des institutionalisierten Austausch zwischen Lehrenden, um von den
gegenseitigen Erfahrungen zu profitieren. Ein Problem bei der Umsetzung des ICM ist, dass
diese immer wieder bei Einzelinitiativen von Lehrenden bleiben, denen dann manchmal die
Energie ausgeht.
In Bezug auf das Projekt ICM wird noch die Frage der ‚Übergang in den Normalbetrieb‘
angesprochen
Es gelte ICM so „Weiterentwickeln in die Richtung, dass es eine selbstverständliche
Haltung wird und nicht als etwas Besonderes oder Exotisches da steht. Also nicht
sagen ‚der/die macht das“, sondern „wir tun das die ganze Zeit, wir nennen es nur
nicht so‘“
In den Metaanalysen wird – auch für eine solche Entwicklung – auf die Bedeutung von
(studendtischen) TutorInnen und MentorInnen hingewiesen, die sowohl Selbstlernphasen in
vieler Hinsicht als auch In Präsenzphase Kleingruppenarbeiten unterstützen.
In den Metanalysen betont wird zudem noch die Wichtigkeit des Austauschs verschiedener
Institutionen, die innovative didaktische Modelle wie das ICM umsetzen, auch in Bezug auf
die Notwendigkeit von Kooperationen etwa bei der Erstellung von Materialien und ebenso bei
der gemeinsamen Arbeit an didaktischen Grunddesigns.
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11 Ausblick
In dieser Analyse sind Erkenntnisse und Wahrnehmungen aus der Vorbereitung und
Umsetzung von nach ICM ausgerichteten Lehrveranstaltungen der Zeit von Mai 2014 bis
März 2016 eingeflossen. Diese Zeit wird im Sinne von Design Based Research als ein erster
Zyklus definiert. Darauf aufbauend soll das Projekt Inverted Classroom insgesamt sowie das
didaktische Design einzelner Lehrveranstaltungen weiter entwickelt werden.
In den herangezogenen Metaanalysen wird auch die Bedeutung von kontinuierlicher
Evaluation und Forschung betont. Insofern wird ein weiterer Entwicklungszyklus mit dem
Zeitraum Juni 2016 bis Juni 2017 definiert.
Für diesen Zyklus stehen folgende Weiterentwicklungen im Fokus:













Intensivere Verzahnung der Entwicklungsprojekte ICM und GBL
Evaluation von Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2016 mittels eines
zusätzlichen Online-Fragebogens, der auf der Grundlage des bereits eingesetzten
Fragebogens weiter entwickelt wird
Weitere Informationsarbeit in Richtung der Zielgruppen Hochschulmanagement,
Studiengangs- und Lehrgangsleitungen an der FH St. Pölten vor allem in Bezug auf die
vorliegenden Ergebnisse und daraus gewonnenen Schlussfolgerungen – thematische
Schwerpunkte sind dabei
o Gewinnen sowie Unterstützung von Lehrenden, die ICM umsetzen
o Intensivere Abstimmung von Aktivitäten innerhalb von Modulen vor allem in
Bezug auf Aufgabenstellungen in selbstorganisierten Lernzeiten
o Die Methode des Lerntage- / -logbuchs als Instrument der Förderung
selbstständigen Lernens
Weitere Informationsarbeit sowie Bildungsangebote für Lehrende an der FH St. Pölten.
Schwerpunkte sind hierbei didaktisches Design, Gestaltung multimedialer Materialien
Start der Konzeptentwicklung von Maßnahmen zu Studierenden-Tutoring und
Mentoring
Stärkere Vernetzung von Lehrenden mit dem Ziel eines intensiveren
Erfahrungsaustausches
Erstellung von Materialien und Vorlagen, die Lehrende beim didaktischen Design von
Lehrveranstaltungen unterstützen
Ausgehend von den „erfolgskritischen Faktoren“: Weiterentwicklung des Konzepts, um
Lehrende, die ICM umsetzen, in deren Tätigkeit institutionalisiert zu unterstützen.
Entwicklung eines Projekts mit Studierenden, die Ideen und Konzepte für
Lehrmaterialien und ebenso Bausteine für didaktische Designs (mit)entwickeln
Weitere Evaluationen (Schwerpunkt: didaktisches Design) mit:
o Online-Fragebögen
o Gruppeninterviews mit Studierenden am Ende des Wintersemesters 2016/17
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o



Gruppeninterview mit Lehrenden im Laufe des Sommersemesters 2017 (auch
mit Fokus auf Analyse der entwickelten Materialien)
Weiterer Informations- und Erfahrungsaustausch mit anderen Institutionen im tertiären
Bildungsbereich
o Publikation von Ergebnissen aus diesem Forschungszyklus
o Als Teil eines Projekts gemeinsam mit anderen Fachhochschulen: Arbeit an
der Entwicklung von Leitlinien rund um das didaktische Modell des ICM
o Vorarbeiten zur Konferenz Inverted Classroom and beyond 2018 an der FH
St. Pölten
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