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Das Inverted Classroom Model (ICM) im deutschsprachigen Raum 

Im Zusammenhang mit der am 14. und 15. Februar 2012 in Marburg stattfindenden Konferenz zum 
ICM wird ein Tagungsband zum Inverted Classroom Model herausgegeben. Es können Referenten, 
Teilnehmer und sonstige Interessenten einen Beitrag für den Tagungsband einreichen. Informationen 
zur Tagung finden Sie unter http://invertedclassroom.wordpress.com .  

Mögliche Themen (aber nicht ausschließlich) sind: 

• Berichte über Veranstaltungen/Kurse aus dem Schul- und Hochschulbereich, die im ICM 
durchgeführt wurden 

• Konzepte von noch nicht durchgeführten Praxisvorhaben aus dem Schul- und 
Hochschulbereich 

• Evaluationen und Evaluationsvorhaben von ICM Veranstaltungen 

• usw. 

Bitte senden Sie zunächst ein Abstract (max. eine DIN A4 Seite, als PDF, keine weiteren 
Formatierungsvorgaben) und einen Weblink mit Informationen über Sie selbst (Personalwebseite, 
Social Network Profil o.ä.) an die Mailadresse  icm@linguistics-online.de ein. Sie erhalten innerhalb 
von 2 Wochen eine Nachricht, ob ihr Thema angenommen wurde und genauere Informationen zu 
Gestaltung und Formatierung.  

Wenn Sie Ihr Abstract bis zum 15. Dezember 2011 einreichen, haben Sie die Möglichkeit optional 
einen Vortrag am Konferenztag (15.2.12) zu halten. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie dies wünschen. 
Wir wählen dann geeignete Vorträge aus. 

Für Konferenzteilnehmer die sich erst nach der ICM Konferenz entscheiden, gibt es noch die 
Möglichkeit bis zum 29.2.2012 ein Abstract einzureichen. 

Länge der Artikel im Tagungsband: 8-10 Seiten inkl. Abbildungen und Literaturangaben 

Termine 

Beginn Einsendung von Abstracts:   ab 15.10.2011 
Letzer Einsendeschluss Abstracts:    29.2.2012 
Information über angenommene Papers:  spätestens 15.3.2012 
Einsendeschluss für angenommene Papers:  15.4.2012 
Erscheinungstermin Tagungsband:   Sommer 2012, Oldenbourg Verlag 

Herausgeber: 

Prof. Dr. Jürgen Handke und Alexander Sperl, M.A. 
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The Inverted Classroom Model (ICM) Conference in Germany 

Accompanying the first ICM conference in Germany on February 14 and 15, 2012 we will issue 
proceedings about the “Inverted Classroom Model”. Speakers, participants and others are called to 
submit an abstract for a paper in the proceedings. Further information about the conference can be 
found at http://invertedclassroom.wordpress.com . 

Possible topics (but not restricted to): 

• papers about classes or lectures that were implemented using the ICM in the field of school 
or university 

• concepts of classes that will be implemented using the ICM or a similar format 

• evaluations of ICM classes or planned evaluations 

• etc. 

Please submit an abstract (max. 1 page, PDF, no special formatting requirements) and a weblink with 
information about yourself (personal website, social network profile etc.) to icm@linguistics-
online.de. You will receive a message within 2 weeks whether your topic was accepted, along with 
further information about formatting. 

If you submit your abstract until December 15, 2011 you have the option to present on the 
conference day (February 15, 2012). Please let us know if you wish to do so.  

For conference participants who decide to submit an article after the conference, there is an 
extended deadline until the February 29, 2012 to do so. 

Length of the article in the proceedings: 8-10 pages incl. images and references 

Important Dates 

Abstracts accepted:     starting October 15, 2011 
Deadline for abstracts:      February 19, 2012 
Information about accepted papers:   March 15, 2012 
Deadline for accepted papers:    April 15, 2012 
Date of publication:     Summer 2012, Oldenbourg Verlag, Munich 

Editors: 

Prof. Dr. Jürgen Handke and Alexander Sperl, M.A. 
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