
Initiativen zur Unterstützung der Entwicklung von Flipped und Blended 
Learning an einer Universität in den USA - Einsichten aus der Praxis

Blended Learning

• ”ein Lernmodell, in dem Online- und Präsenzphasen
variationsreich verzahnt werden. In Präsenz phasen erfolgt in 
direkter Kommunikation eine Ergänzung und/ oder Vertiefung der 
Lerninhalte, -strategien und –prozesse der Onlinephase” 
(Brockhaus, 2005-06)

• Drawing from best practices in both online and face-to-face 
methods, blended learning is on the rise at colleges and 
universities as the number of digital learning platforms and ways 
to leverage them for educational purposes continues to expand 
(NMC Horizon Report, 2017)

Flipped Learning
• ”Flipped Learning is a pedagogical approach in which first 

contact with new concepts moves from the group learning space 
to the individual learning space in the form of structured activity, 
and the resulting group space is transformed into a dynamic, 
interactive learning environment where the educator guides 
students as they apply concepts and engage creatively in the 
subject matter.” (Talbert, 2017)

• Während Blended/ Hybrid learning als ein separates Lernmodell
angesehen werden kann, ist Flipped Learning eine Lehrmethode
die unter diese Kategorie – Blended Learning – fällt. 

Dr. Claudia Cornejo Happel, Centers for Teaching and Technology, Georgia Southern University

Faculty Learning Community (FLC)

Ziele und Erwartungen für die FLC
• Erfahrungsaustausch im Kontext gemeinsamer Interessen
• Kollaboratives Lernen
• Teilnahme and regelmässigen Treffen
• Fertigstellung eines Projektes – hier die Entwicklung von Flipped 

Modulen für den eigenen Kurs
• Selbstevaluation und Feedback von Studierenden werden in 

einem Erfahrungsbericht präsentiert

2015-16: 9 Teilnehmer
• Aus den Bereichen Chemie, Erziehungswissenschaften, 

Französisch, Kinesiologie, Kompositionsstudien, Marketing & 
Physik

• Präsentation für Georgia Southern faculty

2016-17: 7 Teilnehmer + Faculty Moderator
• Aus den Bereichen Chemie, Französisch, Ingenieurwesen, Physik

& Wirtschaftswissenschaften
• Präsentation für Georgia Southern faculty

2017-18: 5 Teilnehmer + Faculty Moderator
• Aus den Bereichen Biologie, Französisch, 

Informationstechnologie, Soziologie & 
Wirtschaftswissenschaften

• Präsentation auf der University System of Georgia Teaching and 
Learning Conference

Blended Learning Course Design Institute Übersicht und Einsichten

Welche Ziele wollen sie mit der	Entwicklung von	einem Blended	Kurs erreichen?
(PollEverywhere Antworten von	Teilnehmern des	2018	Blended	Course	Design	Institute)

2017 (Mai): 11 Teilnehmer
• Aus den Bereichen Architektur, Chemie, Französisch, 

Erziehungswissenschaft, Informationstechnologie, 
Ingenieurswesen, Mathematik, Musik & 
Wirtschaftswissenschaftwn

2018 (Frühjar): 7 Teilnehmer
• Aus den Bereichen Gesundheitswesen, Ingenieurswesen, 

Kinesiologie & Wirtschaftswissenschaften

Blended Learning Course Design Institute Schnittstellen

Educause Research	Snapshot:	Online	Learning	Attitudes.(2017)	Educause.	Retrieved	from:	
https://library.educause.edu/~/media/files/library/2017/9/studentst2017infog.pdf

Vorteile
• Bietet Student und Lehrenden mehr zeitliche und räumliche Flexibilität
• Erweiterte Zugriffsmöglichkeiten öffnen Erfolgschance für Studenten mit

vielfältigen Bedürfnissen
• Fordert und fördert studentische Selbstbestimmung

Nachteile
• Studien in den USA fanden, dass im Studiengang weiter fortgeschrittene

Studenten mehr von Blended Learning profitierten als Studenten in der 
Anfangsphase des Studiums.  (Owston, York, & Murtha, 2013)

• Vo, Zhu, & Diep (2017) fanden, dass Studenten in STEM Disziplinen mehr
von Blended Learning profitieren als Studenten in anderen Bereichen.

Faculty Learning Community (FLC)

Programm

Reibepunkte
• Studenten und Lehrende brauchen technischen Support 

bei der Integration von neuen Medien
• Lehrende brauchen pedagogische

Fortbildungsmöglichkeiten zu der Entwicklung und 
Implementierung von Blended Learning

(Porter and Graham, 2016)
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Teilnehmer Feedback und Einsichten
• ”The FLC was more time consuming than I thought it would be, but 

there was a clear benefit to the time put into the FLC --- i.e., there was 
a definite correlation with what one put into the FLC with what one got 
out of it.”

• ”I would like more of the work to be done in class, in teams and not at 
home. If possible I would make classes longer to allow more time for 
interaction, readings, brainstorming...”

• ”I’m learning so much from things that are not working…”
• ”Flipping has forced me to come up with new ideas and be more 

reflective about what I’m doing”
• ”My Students are helping each other outside of class without feeling 

like they are teaching themselves.”

Next Steps
In der Zukunft werden wir nur ein Programm anbieten das die besten
Eigenschaften der FLC und des BCDI kombiniert
• Treffen über ein Jahr verteil die regelmässigen Gelegenheiten bieten

sich auch während der Implementierphase mit Kollegen auszutauschen
• Wir wollen den Teilnehmern mehr Möglichkeiten anbieten sich

technisches Wissen anzueignen. Da Teilnehmer verschiedene Vorwissen
mitbringen werden wir sie dazu ermutigen an Trainings teilzunehmen die 
ihrem Interesse entsprechen statt allen das gleiche Training anzubieten.

• Weiterhin suchen wir den besten Ansatz um Teilnehmern zu helfen die 
integration von Online- und Präsenzphasen zu optimieren.

• Die Differenzierung der Module präsentiert eine Herrausforderung die wir mit
einem grösseren Anteil an Online Komponenten zu lösen hoffen

Offene Fragen
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