
Informationen zur Veranstaltung 
der Philipps-Universität Marburg 
am 14. und 15. Februar 2012 

 

Der ICM-Lehrerworkshop am Dienstag 
Das Inverted Classroom Model (ICM) kann Lehrkräften aller Schulformen dabei helfen, ihren Unter-
richt interessanter und interaktiver zu gestalten. Statt den Unterricht mit Erklärungen zu verbringen 
und die Schüler danach zu Hause einzeln üben zu lassen, werden die beiden Aktivitäten beim „umge-
drehten Unterricht“  vertauscht: Statt allein zu Hause Übungsaufgaben zur vorherigen Stunde zu 
bearbeiten, sehen sich die Schüler zur Vorbereitung der nächsten Stunde ein Lehrvideo an und im 
Unterricht wird dann gemeinsam geübt. 

Dieses Prinzip wenden die Workshopleiter Aaron Sams und Dan Spencer schon seit vielen Jahren 
erfolgreich in ihrem Unterricht an. An ihren Schulen in den USA waren sie damit Vorreiter; heute ist 
das Prinzip dort schon sehr weit verbreitet. Immer mehr Lehrkräfte sind davon begeistert, wie sie die 
kostbare Unterrichtszeit für das gemeinsame Lernen verwenden können, statt zu versuchen, sich mit 
immer wiederkehrenden Erklärungen gegen das allgemeine Gemurmel in der Klasse durchzusetzen. 

Nach einer Vorstellung des ICM, wie es Aaron Sams und Dan Spencer einsetzen, demonstrieren die 
beiden die Erstellung, Nachbearbeitung und Bereitstellung eines Unterrichtsvideos. Natürlich wird 
intensiv über die Praxiserfahrungen gesprochen und die Teilnehmer können den Experten Fragen 
stellen. Danach wird es praktisch: Jeder Teilnehmer soll ein eigenes Unterrichtsvideo erstellen. Dazu 
ist es hilfreich, wenn die Lehrkräfte bereits eine Idee zu einem häufig wiederkehrenden Problem 
ihres eigenen Faches mitbringen, das als Unterrichtvideo umgesetzt werden soll. 

Wir empfehlen allen Lehrkräften, falls vorhanden, einen eigenen Laptop mit funktionierendem Mik-
rofon und evtl. Webcam mitzubringen. Bitte installieren Sie sich die Software „Jing Free“, die  kosten-
freie 30 Tage Testversion der Software „Camtasia“ oder ein Screencasting-Programm ihrer Wahl. Die 
beiden TechSmith-Produkte finden Sie unter http://www.techsmith.de. Selbstverständlich können 
Sie auch ohne eigenen Laptop am Workshop teilnehmen. 

Die Referenten halten ihren Vortrag auf Englisch, allerdings werden jederzeit Übersetzungen zur 
Verfügung gestellt. In der anschließenden Praxisphase steht zusätzlich ein deutschsprachiger Mitar-
beiter der Firma TechSmith als Ansprechpartner zur Verfügung.  

Ab 18 Uhr lassen wir die Veranstaltung gemeinsam gemütlich ausklingen, die Firma TechSmith lädt 
dafür zu einem kleinen Umtrunk an ihrem Stand ein. Dort wird es auch die Möglichkeit geben, die im 
Workshop verwendete Software „Camtasia“ zu einem stark reduzierten Preis zu erwerben. 

Die Veranstaltung ist vom IQ Hessen akkreditiert und ist kostenlos. Bitte melden Sie sich bis zum 11. 
Dezember 2011 an. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter 
http://invertedclassroom.wordpress.com 
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