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LIEBE STUDIERENDE, LIEBE LEHRENDE,   

der Vorlesungszeitraum des Wintersemesters 2020/21 neigt sich so langsam 

dem Ende zu und die Prüfungen rücken immer näher. Daher wünschen wir 

euch schon einmal viel Erfolg für die kommende Zeit! 

Bevor wir euch jedoch die letzten Angeboten des Semesters vorstellen, würden 

wir euch gerne einen kleinen Rückblick für den Januar 2021 geben. Welche 

Angebote euch im Februar im Lernlaboratorium erwarten könnt ihr wie ge-

wohnt, am Ende des Newsletters, unter dem Punkt „Save the Date“ nachlesen. 

Wenn euch die digitalen Angebote im Februar gefallen und ihr 

gerne teilnehmen möchtet, könnt ihr uns ganz einfach eine E-Mail 

schreiben. Wir schicken euch einen Tag vorher eine Erinnerung, 

sodass ihr das Angebot auf keinen Fall verpassen werdet. (AG) 

 

RÜCKBLICK JANUAR 

2021… 

WEBEX--ANGEBOT:  DIGITALER SPIELEABEND 

Das neue Jahr haben wir im Lernlaboratorium mit 

einem digitalen Spieleabend begrüßt. Am 06.01. 

trafen wir uns dafür über Webex, tauschten uns 

aus, machten Spielevorschläge und los ging das 

erste Spiel. Vor allem „Scribbl“, ein Spiel in dem 

die Mitspieler*innen erraten müssen, was gezeich-

net wird, hatte es uns angetan. Erkennt ihr, was 

links im Bild gezeichnet wurde? Richtig! Eine Wirbelsäule. Aber auch „Stadt, 

Land, Fluss“ mit der Kategorie „Scheidungsgrund“ brachte uns viel Spaß. Da 
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es im Vorfeld einige Schwierigkeiten bei der Werbung für diesen Abend gab, werden wir das sicher nochmal wiederholen 

und freuen uns jetzt schon auf jeden neuen Mitspieler. (LS) 

 

WEBEX-ANGEBOT: FRÖBEL MEETS MONTESSORI 

Am 20.01. haben wir uns mit zwei bedeutenden Pädagogen der Elementarpädagogik beschäf-

tigt. Während des Angebots sind wir zusammen auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

der Pädagogik von Friedrich Fröbel und Maria Montessori eingegangen. Neben der Theorie 

konnten wir auch viele Erfahrungen aus der Praxis mit einbe-

ziehen. Gleichzeitig war besonders die Didaktik von Maria 

Montessori im Mittelpunkt unserer Gespräche. Hier konnten 

wir feststellen, dass man ihre Ansätze am besten nachvollzie-

hen kann, wenn man sich mit ihren Schriften auseinandersetzt 

und selbst Erfahrungen in Montessori Einrichtungen sammelt. 

Wir haben uns sehr über eure Teilnahme gefreut und hatten 

viel Spaß mit euch über die zwei besonderen Pädagogen zu sprechen. Einen Teil der Montes-

sori Materialien sowie die Spielgaben von Fröbel findet ihr bei uns im Lernlaboratorium! 

(AG) 

 

SAVE THE DATE…  
UNSERE ANGEBOTE IM FEBRUAR FÜR SIE/ EUCH IM ÜBERBLICK: 

 

MI 03.02. – 19.00 UHR: MAKEY MAKEY UND DIE SPIELE DES DIGITALEN 

LERNLABORS   

Diesmal möchten wir mit Euch über die Spiele des Digitalen Lernlabors reden und haben uns dabei mit einem Spielmaterial 

näher beschäftigt. Die Rede ist von MAKEY MAKEY. Dieses spaßige und erfinderische Spielmaterial könnt auch Ihr bei uns 

im Digitalen Lernlabor ausleihen und testen. Wir möchten mit Euch darüber sprechen, wie man MAKEY MAKEY im päda-

gogischen Alltag nutzen kann und euch ein paar lustige Videos zeigen, welche kreative Ideen wir ausprobiert haben. Falls 

ihr euch jetzt fragt, was überhaupt MAKEY MAKEY ist und wie es funktioniert, dann schaltet doch einfach ein und findet 

es mit uns heraus. (FH) 

MI 17.02. – 17.00 UHR: DIGITALER SPIELEABEND 2.0 

Wir möchten den Vorlesungszeitraum des WiSe 20/21 gemütlich mit euch ausklingen lassen– mit einem virtuellen Spiele-

abend 2.0! Lasst uns Wörter sammeln, in Stadt, Land, Fluss – gezeichnete Begriffe erraten, mit Scribbl – oder in Codena-

mes im Auftrag des Geheimdienstes die richtigen Begriffe ermitteln. Alle Spiele findet ihr Online und für keines müsst ihr 

euch ein Profil anlegen. Wir wollen uns mit euch wieder in einem Webex-Raum treffen und diesen dann während der Spiele 



als Chat nutzen. Das Spielangebot und die Spieldauer passen wir natürlich an eure Wünsche an. Auf unserem Instagram 

Kanal findet ihr auch Informationen zu den Spielen.  

Meldet euch gleich unter lernlaboratorium@fh-erfurt.de an und wir erinnern euch am 16.02. nochmal an den bevorstehen-

den Spieleabend! Oder kommt einfach am 17.02. dazu! Wir freuen uns schon! (LS) 

 

 

 

 

 

 

EUER LERNLAB-TEAM 😊  

      HIER FINDET IHR DIE ZUGANGSDATEN FÜR ALLE ANGEBOTE: 

                    https://uni-erfurt.webex.com/uni-erfurt/j.php?MTID=mb43de1f11fe00ef7fb7c00933f74eb8a 

          Meeting number: 121 360 4618    Password: bpMcgHd236s 

 


