
Amelie und Tjorven berichten: 

Das Projekt aus Sicht der studentischen Hilfskräfte 

Kurzvorstellung: 

Hallo, wir sind Amelie und Tjorven. Seit Oktober 2016 sind wir 

als studentische Hilfskräfte im Projekt der LaborUniversität 

zum Inverted Classroom dabei. Wir studieren beide Lehramt: 

Tjorven das Lehramt für das Gymnasium mit den Fächern 

Spanisch und Englisch und Amelie das Lehramt 

Sonderpädagogik mit den Förderschwerpunkten Lernen und 

geistige Entwicklung. 

 

Im Projekt ist jetzt Halbzeit und in wenigen Tagen startet das Semester und damit auch die Durchführung des 

Pilotseminars. Wir möchten mit dem Bericht Einblicke in unsere Tätigkeit und die Projektarbeit geben. 

 

Worum geht es in dem Projekt und wer führt es durch? 

Es geht um die Entwicklung und Umsetzung eines Pilotseminars nach dem Inverted Classroom Model, welches eine 

mediengestützte Arbeitsweise ermöglichen und ausprobieren soll. Das Projekt wird von Manuela Engel, einer 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin am Institut für Förderpädagogik geleitet und von Kamilla Skudelny begleitet, die für 

den E-Learning-Service der Universität Leipzig arbeitet.  

 

Wie habt ihr euch auf eure Arbeit im Projekt vorbereitet? 

Amelie: Für mich war es aufgrund meines Studiums einfach, inhaltlich im Projekt einen Platz zu finden. Manuela Engel 

habe ich selbst als Dozentin kennengelernt und bei ihr ein Seminar nach dem ICM erlebt. Die Grundidee war mir also 

bereits bekannt und ich habe mich auch ich im Rahmen einer Prüfungsleistung, eines Essays, mit dem Konzept 

auseinandergesetzt. Um mich auf die Evaluation vorzubereiten, habe ich in der vorlesungsfreien Zeit einen 

einwöchigen Intensivkurs in Excel belegt.  

Tjorven: Ich kannte das ICM vor der Arbeit in dem Projekt noch nicht. Als ich erfuhr, um was es in dem Projekt geht, 

habe ich zum Thema recherchiert, um mich auf die Arbeit vorzubereiten. In Vorbereitung auf die Erstellung des Videos 

habe ich mich außerdem mit dem Filmen beschäftigt. Bei der Erstellung des Erklärvideos für die Studierenden, konnte 

ich zum Ablauf, der Arbeitsweise und den Vorteilen des ICM noch mehr erfahren. Bisher hatte ich nur Videos 

geschnitten, weswegen dies für mich ein neues Aufgabenfeld darstellte. Außerdem hatte ich mich vor dem Projekt 

genauer mit Mahara befasst und die verschiedenen Funktionen erprobt, da ich wusste, dass wir im Projekt unter 

anderem damit arbeiten werden. 

Was sind eure Aufgaben?  

Amelie: Im Wintersemester 2016/17 stand die Vorbereitung und Planung des Pilotseminars im Fokus der 

Projektarbeit. Die Gestaltung und Erprobung des Moodle-Kurses und der E-Portfolio-Software Mahara für die 

Vorbereitungsaufgaben waren dabei eine Hauptaufgabe. Zu unseren Aufgaben gehörten aber auch 

Materialrecherchen und technische Unterstützung.  

Tjorven: Außerdem erstellten wir ein Erklärvideo, welches das Konzept des Flipped Classroom vorstellt und als 

Informationsvideo für die Studierenden zu Beginn des Sommersemesters gedacht ist. Für die Lehr-Lern-Werkstatt zum 

Thema „Selbstgesteuertes Lernen“ haben wir gemeinsam mit Manuela Engel eine Projektpräsentation vorbereitet 

und am Dies Academicus im letzten Dezember mit durchgeführt. Wir zeigten das Erklärvideo und beantworteten an 

http://www.stil.uni-leipzig.de/icm-in-der-lehramtsausbildung-entwicklung-und-umsetzung-eines-pilot-seminars-nach-dem-inverted-classroom-model-icm/
https://www.erzwiss.uni-leipzig.de/lernbehindertenpaedagogik/personen?view=properson&id=318
https://www.zv.uni-leipzig.de/studium/e-learning/wir-ueber-uns.html


unserem Stand Fragen zum Inverted Classroom-Model. Und gerade sind wir dabei den Gastvortrag von Prof. 

Spannagel im April zu bewerben. 

Was war die größte Herausforderung in der bisherigen Projektarbeit? 

Bei der Erstellung des Erklärvideos wurden wir mit einigen – hauptsächlich technischen – Herausforderungen 

konfrontiert, mit denen wir nicht gerechnet haben. Wir mussten uns in das Videoprogramm „PowToon“ einarbeiten, 

mit dem man Erklärvideos mit Figuren und Animationen erstellen kann. Im Vorhinein erschien uns die Bedienung des 

Programms einfach, aber es stellte sich doch als kompliziert heraus, die 

Animationen und Figuren passend zu programmieren. Eine weitere 

Schwierigkeit bildete die Tonaufnahme: Wir mussten die Erklärungen 

mithilfe eines Kameramikrofons einsprechen, das reichte von der 

Qualität her nicht aus. Trotzdem gelang es uns, ein Video anzufertigen, 

das mit Struktur und Inhalten unseren Vorstellungen entspricht, 

ansprechend und verständlich ist. Die Erfahrungen aus der Erstellung 

des ersten Videos konnten wir im Februar für die Überarbeitung und die 

Erstellung einer zweiten Version nutzen. Wir konnten viele Dinge 

verbessern: Den Text nahmen wir im Tonstudio der Universität auf, bei 

den verwendeten Fotos achteten wir auf eine exaktere Bearbeitung und 

auch die Animationen und Figuren passten wir an. Die Arbeit mit 

„PowToon“ gelang uns diesmal besser, da wir wussten, worauf wir 

achten mussten. Mit dem zweiten Video sind wir nun sehr zufrieden. 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit im Projekt? 

Generell finden wir die Zusammenarbeit im Projektteam sehr gut. Es gibt eine feste Aufgabenverteilung und klare 

Absprachen. Bei der Erledigung der Arbeit können wir uns zeitlich flexibel und selbst organisieren. Ideen und unsere 

Meinung können wir jederzeit einbringen. Besonders unsere Studienerfahrungen und unser Sicht als Studierende 

sind immer wieder gefragt. Es ist bereichernd, sich im Team austauschen zu können. Man fühlt sich nicht auf sich 

allein gestellt, sondern weiß, dass man sich bei Fragen oder Anliegen an jemanden wenden kann. Die Kommunikation 

untereinander gestaltete sich zu Beginn des Projekts nicht so einfach. Zwar gibt es monatliche Treffen im 

Projektteam, ein fester wöchentlicher Termin für ein persönliches Treffen war aber nicht möglich. Über E-Mail, 

What’sApp-Nachrichten und Telefongespräche konnten wir uns arrangieren.  

 

Was nehmt Ihr bisher aus der Tätigkeit im Projekt mit?  

Amelie: Auf jeden Fall nehme ich bezüglich meiner technischen Fähigkeiten etwas mit. Ohne das Projekt hätte ich 

mich bestimmt nicht so intensiv mit Schneide-/ Videoprogrammen, Moodle und Office-Anwendungen 

auseinandergesetzt. Besonders die Arbeit mit Moodle musste ich lernen. Es ist eigentlich ziemlich einfach, dort 

Dateien hochzuladen, Ordner zu erstellen etc., aber trotzdem muss man sich erst einarbeiten. Darüber hinaus habe 

ich auch viele Einblicke hinter die „Kulissen“ bekommen – wie die einzelnen Institutionen zusammenarbeiten und wie 

Veranstaltungen geplant und vorbereitet werden. Eine interessante Erfahrung war für mich die Vorbereitung und 

Beteiligung an der Lehr-Lern-Werkstatt Besonders der Gastvortrag über den Einsatz von Portfolios und 

Lerntagebüchern in der Hochschullehre war spannend, da ich selber in zwei Modulen Lerntagebücher als 

Prüfungsleistung hatte. Außerdem fand ich es spannend, die Sprecherkabine der Universität – und damit einen Teil 

der Ausstattung der Universität Leipzig, von dem ich nichts wusste – zu sehen und mich als Sprecherin darin probieren 

zu dürfen. 

 



Tjorven: Aus diesem Projekt nehme ich zum einen Erfahrungen mit, wie universitäre Veranstaltungen organisiert 

werden und zum anderen Erkenntnisse auf der methodischen Seite mit. Da ich Lehramt studiere, fand ich die Arbeit 

mit dem ICM sehr interessant und habe einiges über das Modell selbst, aber auch über die Vorteile und 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung dessen gelernt. Inzwischen weiß ich, worauf zu achten ist, wenn ich es in der 

Zukunft selbst einsetzen möchte. Vor allem nehme ich aus dem Projekt aber auch mit, wie hilfreich es ist, mit mehreren 

Personen an einem Projekt zu arbeiten, sodass bei jeder Besprechung neue Perspektiven und neue Blickwinkel 

aufkommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es sehr interessant, einen Blick „hinter die Kulissen“ der Universität 

zu bekommen. Einerseits wie die Vorbereitung eines Seminars abläuft und andererseits wie verschiedene Institute und 

Abteilungen miteinander arbeiten. Den Gastvortrag von Prof. Nückels fand ich ebenfalls sehr interessant, weil ich, 

genau wie Amelie, Lerntagebücher als Prüfungsleistungen hatte. Mir macht es zudem Spaß, mit Mahara und Moodle 

zu arbeiten. Beides habe ich zwar schon als Studentin genutzt, nun aber aus einer ganz anderen Perspektive und viel 

tiefergehend kennengelernt. Auch in Bezug auf eine spätere Lehrtätigkeit finde ich das sehr interessant. 

 

Wie geht es weiter?  

Mit Beginn des Sommersemesters 2017 wird das Pilotseminar durchgeführt. 

Am 21. April gibt es dann ein besonderes Highlight des Projekts: der Gastvortrag 

zum Thema Flipped Classroom von Professor Dr. Christian Spannagel von der 

PH Heidelberg. Im Semester werden wir Manuela Engel bei der Vorbereitung, 

Durchführung und der Evaluation der einzelnen Seminare unterstützen. Nach 

der Vorlesungszeit werden dann die Datenauswertung der Evaluation und die 

Darstellung der Projektergebnisse im Projektbericht im Vordergrund der Arbeit 

stehen. 

Worauf freut Ihr euch? 

Amelie: Ich bin schon sehr gespannt auf den Gastvortrag von Professor Dr. Spannnagel, da ich selbst im Rahmen der 

Klausurvorbereitung für meine Mathematik-Prüfung Erklärvideos von ihm genutzt habe. Ihn persönlich zu sehen und 

von ihm selbst über Arbeitsweise zu erfahren wird sicher spannend.  

Tjorven: Ich freue mich ebenfalls auf den Vortrag, da ich bei meiner Vorbereitung des Projekts auf Prof. Spannagels 

YouTube-Videos gestoßen bin. Außerdem freue ich mich darauf, die Moodlekurse für das nächste Semester zu 

gestalten. 

Persönliches Fazit: 

Amelie: Ich bin glücklich darüber, die Möglichkeit zu bekommen, im Rahmen des Projekts eine angenehme und 

gewinnbringende Zusammenarbeit kennenzulernen und Erfahrungen in der Hochschullehre zu sammeln.  

Tjorven: Mir macht die Arbeit im Projekt mit dem Team sehr viel Spaß. Es ist anregend und es herrscht eine sehr 

angenehme Arbeitsatmosphäre. Mir macht die Projektarbeit Freude, weil ich selbst viel dabei lerne und mein Wissen 

und meine Ideen einbringen kann. Daher bin ich sehr froh, dass ich bei diesem Projekt mitmachen darf. 

 

 

 

 


