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LIEBE STUDIERENDE, LIEBE LEHRENDE,   

die letzten Prüfungen sind geschrieben und die wohlverdienten Semesterferien 

können starten. Das Lernlab-Team wünscht euch eine erholsame Zeit und wir 

freuen uns darauf, euch im Sommersemester 2021 wiederzusehen! Für den 

Monat März haben wir uns ein paar Angebote überlegt, die euch, in Bezug auf 

das Studienportfolio, hoffentlich weiterhelfen werden.  

Bevor wir jedoch mit der Vorstellung starten, würden wir euch gerne einen 

kleinen Rückblick für den Monat Februar geben. Welche Angebote euch im 

März im Lernlaboratorium erwarten könnt ihr, wie gewohnt, am Ende des 

Newsletters unter dem Punkt „Save the Date“ nachlesen. 

Wenn euch die digitalen Angebote im März gefallen und ihr gerne 

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

ben. Wir schicken euch einen Tag vorher eine Erinnerung, sodass 

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

 

RÜCKBLICK FEBRUAR 

2021… 

WEBEX--ANGEBOT:  MAKEY MAKEY 

Zu Beginn unseres Angebots am 17.02. sind 

wir auf ein paar digitale Spiele eingegangen, 

die auch ihr problemlos im Lernlabor auslei-

hen könnt. Anschließend haben wir mit euch 

die Materialien der Lernwerkstatt auf ihre 

Leitfähigkeit untersucht. Dabei haben wir uns 

spielerisch herangetastet und mit Hilfe von MAKEY MAKEY herausgefun-

den, ob Bleistift, Schere, Wachs & Co. Elektrizität leiten. 
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Digitales Lernlabor: 
ÖFFNUNGSZEITEN 

… 
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Nach ein paar Videos, bei denen wir euch gezeigt haben, was alles mit MAKEY MAKEY mög-

lich ist, diskutierten wir über dessen pädagogischen Mehrwert und die Umsetzung in Kinder-

tagesstätten. Wir haben uns über eure aktive Teilnahme sehr gefreut und dadurch auch einige 

interessante Ideen sammeln können. (FH) 

 

 

 

WEBEX-ANGEBOT: GEMEINSAMER ONLINE SPIELEABEND 2.0 

Zum Abschluss des Semesters stand ein entspannter Spieleabend an. Leider gab es wieder 

einige technische Schwierigkeiten, aber wir wenigen, die dabei waren, haben den Anlass ge-

nutzt, um uns ein wenig über das letzte und das kommende Semester auszutauschen. Ge-

spielt haben wir dann natürlich auch! Ein kleines Rätsel für euch: Was seht ihr auf dem Bild? 

3…2…1… Richtig! Der Rote Teppich!  

Wir hatten sehr viel Spaß dabei!! (LS) 

 

 

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

 

MI 10.03. – 17.00 UHR: ALLES RUND UM DIE LOGBUCHEINTRÄGE   

Die Logbucheinträge nehmen im Studienportfolio eine sehr große Rolle ein. Zum einen sind sie wichtig, um sich nach 

bestimmten Lehrveranstaltungen mit den zuvor besprochenen Themen noch einmal intensiv auseinanderzusetzen. Zum 

anderen können hier persönlich entstandene Fragen reflektiert und selbst auch beantwortet werden. Die Logbucheinträge 

sind dafür da, uns zu helfen, wissenschaftlich Inhalte aufzuarbeiten und sich mit den unterschiedlichen Meinungen zu 

befassen. 

Da dieser Teil des Studienportfolios bereits einige Fragen unter den Studierenden aufgeworfen hat, werden wir uns 

gemeinsam mögliche Inhalte, Strukturen und Beispiele von Logbucheinträgen anschauen. Ihr bekommt hier die 

Möglichkeit eure Fragen zu stellen und euch gleichzeitig auch mit den anderen Studierenden auszutauschen. Schaltet gerne 

ein! (AG) 

 

 

 



DI 16.03. – 17.00 UHR: DIE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN DES PORTFOLIOS 

In dem heutigen Angebot geht es darum, dass ihr euch untereinander über eure bereits gesammelten Erfahrungen 

bezüglich des Studienportfolios austauschen könnt. Wir möchten für euch einen Raum schaffen in dem mögliche 

Gestaltungsfragen, Fragen zu den Literaturverzeichnissen und dem Glossar gestellt werden können. Außerdem 

können gewonnene Erkenntisse zu den Portfoliogesprächen und den Bewertungen besprochen und Tipps und Tricks 

ausgetauscht werden.  

Falls ihr also Fragen bzw. Probleme mit dem Studienportfolio habt oder ihr einfach gerne ein paar Inspirationen erhalten 

wollen würdet, dann schaltet bei diesem Angbot unbedingt ein! (AG) 

 

DO 25.03. – 17.00 UHR: DIE CHECKLISTE FÜR DIE PORTFOLIOABGABE 

Die Studierenden im dritten Semester müssen Ende März ihr Studienportfolio zur Bewertung abgeben. Eineinhalb 

Jahre haben sie bisher daran gearbeitet. Nach dieser langen Zeit ist so einiges zusammengekommen und so mancher Ordner 

ist bereits prall gefüllt. Auf Grund der bevorstehenden Abgabe sowie eurer Bitte, werden wir mit euch das Portfolio vom 

ersten bis zum dritten Semester gemeinsam durchgehen und schauen, wo vielleicht noch etwas ergänzt werden müsste. 

Diese Checkliste ist natürlich nicht nur für die Studierenden des dritten Semesters gedacht. Alle die gerne eine Übersicht 

über den Inhalt des Studienportfolios erhalten möchte, sind herzlich willkommen! (AG) 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


