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Die ICM-Konferenz am Mittwoch 
Das Inverted Classroom Model (ICM) kann Dozenten dabei helfen, ihre Lehrveranstaltungen interes-
santer und interaktiver zu gestalten. Statt die Vorlesungs- oder Seminarzeit mit Erklärungen zu ver-
bringen und die Studierenden danach zu Hause einzeln üben zu lassen, werden die beiden Aktivitä-
ten beim „umgedrehten Unterricht“  vertauscht: Die Studierenden sehen sich zur Vorbereitung der 
Lehrveranstaltung ein oder mehrere Lehrvideos an und in der Veranstaltung wird dann gemeinsam 
geübt, diskutiert und an interessanten Problemen geforscht. 

Diese erste Tagung im deutschsprachigen Raum, die sich ganz dem Modell des „umgedrehten Unter-
richt“ widmet, besteht aus Erfahrungsberichten von Dozenten, die das ICM bereits eingesetzt haben, 
Workshops, in denen die Teilnehmer selbst Unterrichtsvideos erstellen und Möglichkeiten zur Dis-
kussion über die Vor- und Nachteile dieses innovativen Lehr- und Lernkonzepts. 

Referenten aus verschiedenen Fächern berichten, wie die Studierenden auf die Veränderungen rea-
giert haben, welche Vorteile sie im ICM sehen und wie sie die neu gewonnene Zeit in ihren Veranstal-
tungen nutzen. Zwischen den Programmpunkten bleibt genügend Zeit für Diskussionen und Gesprä-
che, damit Interessierte sich ein umfassendes Bild von der Methode machen können. Die Tagung soll 
auch helfen, dass Dozenten sich vernetzen können, um sich gegenseitig bei Fragen der Umsetzung 
unterstützen zu können, denn bisher ist diese neue Art der Hochschullehre noch nicht sehr weit ver-
breitet. 

Die Philipps-Universität Marburg bietet die Kulisse für eine interessante Tagung zur Vorstellung wich-
tiger Akteure aus Hochschule und Lehrerbildung, die dieses innovative Konzept erfolgreich sowohl in 
der Hochschullehre als auch im Schulalltag umsetzen. Vorgestellt werden erprobte Einsatzszenarien, 
deren Vor- und Nachteile sowie interessante Weiterentwicklungsvorschläge. Im Zentrum stehen der 
Austausch zwischen Referenten und Teilnehmern sowie die Diskussion über Kriterien für die zukünf-
tige Implementierung dieses Konzepts in Bildungsinstitutionen. 

Lehrende, die bereits Erfahrungen mit dem ICM oder verwandten Modellen gesammelt haben, sind 
eingeladen, ein Abstract für den Konferenzband einzureichen. Weitere Informationen finden Sie im 
Call for Papers auf unserer Website. 

Der Tagungsbeitrag von 20 Euro schließt die Verpflegung mit ein. 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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