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LIEBE STUDIERENDE, LIEBE LEHRENDE,   

ab heute beginnen die Online-Lehrveranstaltungen und auch wir melden uns 

rechtzeitig zurück, um mit euch in dieses besondere Semester zu starten!  

Vorab möchten wir an dieser Stelle allen weiterhin viel Gesundheit und Freude 

wünschen. Wir hoffen, ihr/Sie sind wohl auf! 

Im letzten Newsletter haben wir euch unsere neuen Teammitglieder Jana und 

Anton vorgestellt – doch was machen wir im Lernlaboratorium eigentlich wie? 

Gibt es einen Leitfaden, nachdem wir arbeiten und Prinzipien, die unsere Ar-

beitsweise beeinflussen? Das erfahrt ihr hier:  

QUO VADIS “LERNLABOR”? 

Da unser Team beständig wächst und wir inzwischen sieben studentische As-

sistent*innen sind, haben wir in den letzten Monaten eine Konzeption für das 

Lernlaboratorium erarbeitet, die uns als Arbeitsgrundlage dienen soll.  

 

Darin ist u.a. festgehalten, wie der Umgang mit den Materialien erfolgt, wie 

Angebote gestaltet werden und wie das Lernlaboratorium mit der Lehre im 

Studium der Kindheitspädagogik verknüpft ist.  

Aber auch Prinzipien, die alle Lernwerkstätten vereinen und Voraussetzung für 

entdeckendes und forschendes Lernen sind, werden dort beschrieben: 

 

Die Lernwerkstatt als Raum ist ein Ort, der Lernende in vielfältiger Weise an-

sprechen, zur Kreativität inspirieren und durch Irritationen zum Austausch 

anregen soll. In Einzel- oder Gruppenarbeit können hier eigene Fragestel-

lungen bearbeitet werden.  

 

Die Lernwerkstattarbeit als pädagogisches Konzept stützt sich auf das 

selbstbestimmte Lernen und eigenverantwortliche Handeln der Akteure. In 

Hochschullernwerkstätten sind Studierende zunächst selbst Lernende, um 

diese Arbeitsform kennenzulernen. So können sie in der Praxis auf diese 

Erfahrungen zurückgreifen und durch ein gezieltes Beobachten der Kinder 

anregende Lernumgebungen schaffen. (LS) 

 

 

 

ÖFFNUNGSZEITEN 

…  

ANSPRECH- 

PARTNERINNEN 

Lisa Eßel, MABI 4. Sem. 

Laura Schlichting, PdK 7. Sem. 

Isabell Roßmann, BASA 6. Sem. 

Patricia Rosenbaum, PdK 4.Sem. 

 

Prof. Dr. Michaela Rißmann 
 

 

KONTAKT 

lernlaboratorium@fh-erfurt.de 

  

Digitales Lernlabor: 
ÖFFNUNGSZEITEN 

… 

RÄUME 

3.E.03, 3.E.06, 3.E.08 

ANSPRECH- 
PARTNER*INNEN:  

Sarah Sippach, PdK 7. Sem. 

Anton Wolf, PdK 4. Sem. 

Jana Goldbach, PdK 4. Sem.   

KONTAKT 

digitales.lernlabor@fh-erfurt.de 

 

 



LERNLABOR GOES DIGITAL:  

Da wir nach wie vor keine Angebote im Lernlaboratorium stattfinden lassen dürfen, möchten wir auch in diesem Newsletter 

nochmal die Gelegenheit nutzen, um euch auf unsere Facebook-Seite “Lernlaboratorium FHE” aufmerksam zu ma-

chen. Dort teilen wir spannende Beiträge zu Kreativ- und Didaktik-Materialien! Abboniert unsere Seite und drückt “Gefällt 

Mir”, um keinen Post von uns zu verpassen 😉  

Natürlich sind wir auch weiterhin für euch über unsere E-Mail Adresse: lernlaboratorium@fh-erfurt.de erreichbar! 

Hier ein kleiner Überblick über unsere letzten Posts:  
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#STAYHOME #SOCIALDISTANCING  

EUER LERNLAB-TEAM 


