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1 KURZBESCHREIBUNG 

Die Entstehungsgeschichte des interaktiven Whiteboards geht zurück bis in die Anfänge des 19. Jahr-
hunderts. Die klassische Kreidetafel, erstmals eingesetzt im Jahr 1801, wurde zum revolutionären Tool 
für Lehrende und gilt als ein stereotypisches Symbol für Schule und Bildung. Digitale Whiteboards 
haben laut Betcher und Lee (2009) das Potential den selben Einfluss auf Lehre und Unterricht zu neh-
men wie die traditionelle Tafel. Als interaktives Whiteboard wird grundsätzlich eine digitale Weiß-
wandtafel mit einer Verbindung zu einem Laptop oder Computer und einem Beamer bezeichnet. Die-
ses ist im Gegensatz zum digitalen Flipchart fix beispielsweise an einer Wand befestigt. Das digitale 
Flipchart hingegen ist ein Gerät, das sich in seinen Funktionen an dem traditionellen Flipchart als Pa-
piervariante orientiert. Die Funktionen des digitalen Flipcharts sind vergleichbar mit den Standard-
funktionen der Papierversion, werden jedoch mit der verfügbaren Technologie des 21. Jahrhunderts 
erweitert. Dieses Tool kann mit verschiedenen Geräten (Laptops, Smartphones, PC, USB etc.) gekop-
pelt werden. (Nord, 2019, o.S.) Grundgedanke hinter diesem Medium ist, dass Lehrinhalten, Informa-
tionen, Ideen und Gedanken etc. festgehalten und jederzeit erweitert werden können. Für die Nut-
zung und Präsentation von Inhalten auf interaktiven Whiteboards und digitalen Flipcharts eignen sich 
Bilder, Grafiken, Texte, Animationen, Audio- und Videoaufnahmen. Sind diese Boards zusätzlich mit 
einer Streaming-Funktion ausgestattet, können diese jederzeit von anderen NutzerInnen auf kompa-
tiblen Geräten zeitgleich aufgerufen und live miterlebt werden. (digitalesflipchart.de, o.J., o.S.) Die 
erstellten Inhalte können lokal gespeichert oder exportiert werden (Drucker, Laptops, Email etc.) 

 

Abbildung 1: Digitales Flipchart (© Lukas Lang) 
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2 DIDAKTISCHE GRUNDLAGEN UND EINSATZMÖGLICHKEITEN IN DER 
LEHRE 

Digitale Flipcharts sind ursprünglich als Präsentationsmedium in Meetings konzipiert worden. In der 
Hochschullehre werden sie jedoch seit vielen Jahren ebenfalls gerne eingesetzt, da Flipcharts das Kon-
zipieren und Verwirklichen neuer Lerninhalte ermöglichen und zudem Ergebnisse festgehalten und 
dokumentiert werden können. Letzteres ist mit dem digitalen Flipchart aufgrund der Speichermög-
lichkeiten auch für längerfristige Zeiträume noch leichter möglich. (Pötzl 2017, S.47) Dementspre-
chend, und wie auch ihre Vorbilder der Papiervarianten, sind digitale Flipcharts in vielen verschiede-
nen Lehr- und Lernszenarien einsetzbar. In Präsenzveranstaltungen können digitale Flipcharts und 
Whiteboards nicht nur die klassische Tafel oder den Beamer ersetzen, sondern werden auch einge-
setzt um Studierende aktiv am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen. Schließlich ist es möglich die In-
halte auf diesem Medium mit mehreren NutzerInnen zu teilen und gleichzeitig zu bearbeiten. Die Mit-
arbeit von Studierenden kann dadurch oft besser gefördert werden, als bei Vorträgen und Präsentati-
onen mit beispielsweise PowerPoint. Dadurch, dass auf verschiedene Programme, Medien und Inter-
net zugegriffen werden kann, ist auch eine flexiblere Gestaltung des Präsenzunterrichts möglich.  

2.1 Digitales Flipchart als Präsentationsmedium  

Vor allem in Kleingruppen können Präsentation mit dem digitalen Flipchart sehr gut gestaltet und ab-
gehalten werden. Fragen und Anmerkungen der Studierenden können einfach und schnell in Echtzeit 
auf den Seiten des digitalen Flipcharts notiert werden. Zudem können spontan weitere aus dem Inter-
net wie beispielsweise Videos aufgerufen und in die Präsentation integriert werden. Auch auf gespei-
cherte Lehrinhalte von mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets kann zugegriffen werden. 

2.2 Digitales Flipchart als Aktivierungstool und zur Förderung von Interaktivität 

Um die Aufmerksamkeit von Studierenden zu erhöhen sollten eintönige Vorträge vermieden werden. 
Lehrenden stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um die Aufmerksamkeit zu steigern 
und aktives Lernen anzuregen. (Brauer 2014, S. 58ff.) Vor allem in zeitintensiven Blockveranstaltungen 
trägt der Einsatz unterschiedlicher Methoden und Tools in der Lehre zur Motivation der Studierenden 
und Abwechslung bei. Auch das digitale Flipchart kann eingesetzt werden, um gemeinsam mit Studie-
renden neue Ideen zu sammeln, an Projekten zu arbeiten und kann für den Einsatz von diversen Akti-
vierungstools, Quizzes, Meinungsumfragen und Padlets genutzt werden. 

2.3 Digitales Flipchart zur Durchführung von Webkonferenzen in Lehrveranstaltungen  

Die technischen Möglichkeiten digitaler Flipcharts und Whiteboards sind vielfältig und ermöglichen 
einen kreativen Einsatz in der Hochschullehre. Beispielsweise ist es möglich Webkonferenzen über das 
Flipchart durchzuführen, sofern eine Verbindung zu einem Netzwerk besteht und die Streamingfunk-
tion vorhanden ist. 

 

3 VORBEREITUNG, DURCHFÜHRUNG, NACHBEREITUNG  

3.1 Vor der Lehrveranstaltung  

Das interaktive Flipchart in der Lehre einzusetzen bedeutet für Lehrende zu Beginn sich mit diesem 
Medium und seinen technischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Der Unterricht bzw. die Lehre 
kann flexibler gestaltet werden, wenn man sich mit den Funktionen des digitalen Flipcharts vertraut 
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gemacht hat. Samsung stellt ein einfaches Handbuch zur Verfügung, indem die wichtigsten Funktionen 
für den Einstieg beschrieben sind. Zu wissen, wie man einen Videoclip von YouTube importieren kann, 
wie man die Kamerafunktionen für einen Screencast verwendet oder wie man interaktive Spiele auf 
das Flipchart holt (Betcher und Lee 2009, S. 64), sind wesentliche Voraussetzungen für einen erfolg-
reichen Einsatz des interaktiven Flipcharts in der Hochschullehre. 

Zur Vorbereitung des Unterrichts mit einem interaktiven Flipchart gehört, sich zu versichern, dass die-
ses in einer für alle Studierenden gut einsehbaren Stelle im Lehrsaal positioniert ist, die Stromversor-
gung funktioniert und es mit dem Internet verbunden ist. Zudem sollte man darauf achten, dass ein 
Zugriff auf sämtliche mobile Endgeräte, auf denen die vorbereiteten Unterrichtsmaterialien liegen, 
möglich ist. Benötigte Software für geplante Aktivitäten muss im Vorhinein installiert und erprobt wer-
den.  

3.2 Während der Lehrveranstaltung 

Ein zentraler Vorteil des Einsatzes eines digitalen Flipcharts in der Lehre gegenüber traditionelleren 
Tools ist, dass das studierendenzentriere Lernen durch die Möglichkeit den Unterricht interaktiver und 
flexiblere zu gestalten, gefördert wird. Bei der Vorbereitung einer Lehrveranstaltung, indem dieses 
Medium eingesetzt werden soll, sollten diese interaktiven Möglichkeiten bereits mitgedacht werden. 
(Betcher und Lee, 2009, S. 68f.) Zudem bietet es interessante Möglichkeiten Fragen, Diskussionsin-
halte und Ideen von Studierenden zu dokumentieren und für eine weitere Bearbeitung aufzubewah-
ren oder den Studierenden zur Verfügung zu stellen.  

Das digitale Flipchart bietet gegenüber der Papierversion den Vorteil, dass spontan auf weitere Infor-
mationen zugegriffen werden kann. Diese und weitere technischen Möglichkeiten sollten unbedingt 
genutzt werden.  

3.3 Nach der Lehrveranstaltung 

Das interaktive Flipchart bietet zudem die Möglichkeit entwickelte Lehrressourcen mit KollegInnen zu 
teilen. Vor allem, wenn mehrere Personen dieselbe Lehrveranstaltung abhalten kann das interaktive 
Flipchart sehr gut genutzt werden Materialien, Videos, Arbeitsblätter und andere Lernressourcen sich 
und anderen für eine weitere Verwendung zur Verfügung zu stellen. (Betcher und Lee 2009, S. 74)  

Auch für Studierende dienen die für die und in den Lehrveranstaltungen vorbereiteten und erarbeite-
ten Flipchart-Seiten hilfreiche und interessante Lernmaterialen. Natürlich ist es möglich, die Seiten 
nach der Lehrveranstaltung mit weiteren Inhalten zu ergänzen und anschließend den Studierenden 
beispielsweise als PDF in Moodle zur Verfügung zu stellen. 

 

4 VOR- UND NACHTEILE DES DIGITALEN FLIPCHARTS  

Betcher und Lee (2009) beschreiben in ihrem Buch The Interactive Whiteboard Revolution drei Phasen 
die Lehrende durchmachen, wenn sie digitalen Flipcharts im Unterricht verwenden. In der ersten 
Phase wird das Medium genauso eingesetzt wie die Papierversion. In der zweiten Phase werden bis-
herige Unterrichtskonzepte verwendet, aber mit Hilfe des digitalen Flipcharts neu interpretiert. In der 
dritten Phase werden schließlich auch neue Ideen mit den Boards umgesetzt. (Betcher und Lee 2009, 
S. 50) Werden digitale Flipcharts genauso verwendet wie ihre Papierversionen bieten sie tatsächlich 
kaum Vorteile. Im Gegenteil, digitale Whiteboards und Flipcharts funktionieren nicht ohne Stromzu-
fuhr, was unter Umständen ein Nachteil sein kann. Die Vorteile ergeben sich daher erst, wenn die 
technologischen Komponenten mitberücksichtigt werden.  

Beispielsweise bieten elektronische Flipcharts „die Möglichkeit, ortsunabhängig Gedanken, Informa-
tionen und Ideen zu erfassen“ (digitalesflipchart.de, o.J.). Durch diese Live Stream Funktion können 

file://///fs01/home/sarah.aldrian/Best%20Practice%20Tools/Literatur_SamsungFlip/LH55WMHPTWC.pdf
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Personen von verschiedenen Standorten aus die Informationen einsehen und aktiv beispielsweise an 
Meetings und Präsentationen teilnehmen.  

Ein weiterer Vorteil ist, dass die erstellten und gespeicherten Informationen jederzeit weiterbearbei-
tet, wiederverwendet und verändert werden können. Für die Hochschullehre bedeutet dies, dass 
Lehrveranstaltungen besser verknüpft werden können und in der darauffolgenden Einheit oder zu ei-
nem späteren Zeitpunkt auf die erstellten Inhalte Bezug genommen werden kann, ohne spezielle Vor- 
oder Nachbereitung.  

Im Gegensatz zur Papierversion ist es möglich eine Art Vorlage zu erstellen, die in mehreren Lehrver-
anstaltungen mit demselben Inhalt immer wieder adaptiert und gruppenspezifisch bzw. individuell 
verwendet werden kann. Das bedeutet Zeitersparnis für Lehrende bei der Vorbereitung ihrer Lehrver-
anstaltungen.  

Dadurch, dass digitale Whiteboards bzw. Flipcharts mit den meisten mobilen Endgeräten verbunden 
werden können, sind Lehrende bei der Vorbereitung und Erstellung nicht an den Lehrveranstaltungs-
ort gebunden, sondern können die in der Lehre weiterzubearbeitenden Inhalte unabhängig davon 
vorbereiten und erstellen. Dies bietet vor allem für nebenberufliche Lehrende an Hochschulen einen 
großen Vorteil. (myboard.de, o.J., o.S.) 

Die gleichzeitige Nutzung verschiedenster Programme und Medien auf einem Gerät bietet u.a. den 
Vorteil, auf Lernplattformen zuzugreifen und dort hinterlegte Inhalte, oder Informationen, Videos etc. 
aus dem Internet zu präsentieren, und es können separate Präsentationstools eingespart werden. 
(Betcher und Lee 2009, S. 86) Zudem können während der Präsentation Teile markiert, hervorgeho-
ben, verändert oder hinzugefügt werden. Damit ist mehr Aktivität seitens der Lehrenden möglich. 
Auch die Interaktivität während der Lehrveranstaltung kann durch die Verbindung via Netzwerk ge-
fördert werden. Studierende können sich bei der Erstellung der Inhalte aktiv beteiligen. (GFG SEIBT 
AG, 2017, o.S.) 

Die Möglichkeit erstellte Inhalte sofort zu speichern, zu teilen und zu exportieren ist ein weiterer Vor-
teil gegenüber dem herkömmlichen Flipchart. 

 

5 SAMSUNG FLIP: GRUNDAUSSTATTUNG UND 
FUNKTIONENBESCHREIBUNG 

Das Samsung Flip ist ein digitales Flipchart, welches Lehrenden der FH Campus 02 zur Verfügung ge-
stellt wird. Es bietet viele verschiedene Funktionen und technische Möglichkeiten, um Präsenzlehr-
veranstaltungen interaktiver zu gestalten, Informationen bereitzustellen, andere Präsentationstech-
niken einzusetzen und kooperatives Arbeiten zu fördern. Eine genaue Beschreibung der einzelnen 
Funktionen findet sich im Benutzerhandbuch.  

Die Funktionen des Samsung Flip umfassen die Verbindung mit Smartphones, Laptops, PCs, USB-
Geräte und Netzlaufwerke. Das Hauptwerkzeug des digitalen Flipcharts ist der Stift. Der Stift mit dem 
auf dem Bildschirm geschrieben und gezeichnet werden kann ist direkt in einer Ablage des Samsung 
Flip hinterlegt. Mit dem Stift ist es möglich auf den Seiten zu schreiben und zu zeichnen, Funktionen 
zu öffnen und Inhalte zu bearbeiten. Erstellter Text und Bilder können mit der Hand gelöscht werden.  

Der Bildschirm des Samsung Flip enthält sieben Hauptelemente, die in der folgenden Tabelle numme-
riert abgebildet sind. Eine ausführliche Beschreibung bietet das Handbuch in deutscher und englischer 
Sprache.  

 

 

http://www.mobilepro.ch/content/orders/SAMSUNG/manual/LH55WMHPTWC.pdf
http://www.mobilepro.ch/content/orders/SAMSUNG/manual/LH55WMHPTWC.pdf
https://displaysolutions.samsung.com/pdf/manual/3553/WMH(Filp)_EU_WebManual_Eng_for_Europe-02_20180816.0.pdf
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Tabelle 1: Bildschirmelemente (© Samsung Electronics, S.21) 

 

 

Abbildung 2: Bildschirmelemente (© Samsung Electronics, S.21) 

 

 Bedienungselemente Beschreibung 

1 Importieren Zeigen Sie den Bildschirm eines mit dem Produkt verbundenen 
Mobilgeräts oder Laptops an oder importieren Sie Daten, wie 
beispielsweise Bilder, PDF-Dokumente oder PowerPoint-Präsen-
tationen von einem angeschlossenen USB oder Netzlaufwerk. 

2 Exportieren Teilen Sie Ihre Kreationen auf verschiedene Weisen. 

3 
 

Verwalten und ändern Sie die Listen und Einstellungen. 

4 
 

Bewegen oder bearbeiten Sie die erstellten Listen für jede Seite. 

5 

 

Letzte Handlung rückgängig machen oder wiederholen. Falls jeg-
liche Seitenbearbeitungshandlungen wie das Hinzufügen, Lö-
schen und Bewegen von Seiten erkannt werden, wird zurückge-
setzt. Dies kann jeweils bis zu 20 Mal ausgeführt werden 

6 Seitenumbruchslinie Scrollen Sie die Seitenumbruchslinie, um die Liste zu bewegen. 

7 Scrollfläche Scrollen Sie den schwarzen Bereich, um die Liste zu bewegen. 
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Ein Vorteil des Samsung Flip ist, dass Inhalte von verschiedenen mobilen Endgeräten importiert wer-
den können.  

 

Abbildung 3: Importieren von Dateien und Inhalten 

 

Außerdem ist es möglich die erstellen Inhalte bzw. Seiten des digitalen Flipcharts zu exportieren. Auch 
dafür stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.  

 

Abbildung 4: Exportieren von Seiten 

 

5.1 Verbindung mit einem Mobilgerät 

Die Verbindung mit einem Mobilgerät funktioniert über das Bedienungselement „Importieren“ und 
die Auswahl „Mobil“. Am Smartphone ist zudem die Funktion Smart View bzw. Screen Mirroring zu 
aktivieren. Anschließend ist das Gerät Samsung Flip am Smartphone auszuwählen. Der Bildschirm des 
Mobilgerätes erscheint nun direkt auf einer Seite des Samsung Flip. (Samsung Electronics o.J., 27) 

5.2 Anschluss an einen Laptop 

Das digitale Flipchart kann auch an einen Laptop angeschlossen werden. Dazu wird im Bedienungsele-
ment „Importieren“ die Funktion „Laptop“ ausgewählt. Anschließend stehen zwei Möglichkeiten zur 
Auswahl, entweder die Verbindung mit einem Kabel (HDMI) oder die Verbindung über die WiFi Dis-
play-Funktion. Dabei ist darauf zu achten, dass der Bildschirm des Laptops im Querformat und Voll-
bildmodus gestellt ist. Für die Steuerung des Laptops über das digitale Flipchart wird ein zusätzliches 
USB-Kabel benötigt, welches an den TOUCH OUT Anschluss des Flipcharts angeschlossen wird. Ein 
HDMI-Kabel und ein USB-Kabel stehen im Hörsaal für den Samsung Flip zur Verfügung.  
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