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LIEBE STUDIERENDE, LIEBE LEHRENDE,   

die Semesterferien sind bald vorbei und das Sommersemester 2021 steht in 

den Startlöchern. Wir hoffen, dass ihr eine erholsame Zeit hattet, gesund seid 

und freuen uns darauf wieder für euch passende und interessante Angebote zu 

gestalten. Auch in diesem Semester findet alle zwei Wochen ein Angebot statt, 

bei dem ihr über Webex teilnehmen könnt. 

In den Semesterferien waren wir jedoch nicht untätig und haben auf Nachfrage 

von euch drei Angebote bezüglich des Studienportfolios gestaltet. Was genau 

dabei besprochen wurde könnt ihr in diesem Newsletter nachlesen. Außerdem 

stellen wir das Angebot für den Monat April vor, welches ihr unter dem Punkt 

‚Save the Date‘ nachlesen könnt. 

Wenn euch die digitalen Angebote im April 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 MÄRZ 2021… 

WEBEX--ANGEBOT:  ALLES RUND UM DIE LOGBUCHEIN-
TRÄGE 

Unsere Portfolio Angebote haben mit dem Input bezüglich der Logbuchein-

träge begonnen. Da es hier vermehrt zu Problemen kommt, haben wir euch zu 

Beginn die Besonderheit der Logbucheinträge erläutert. Dabei sind wir vor al-

lem auf die Bedeutung, die Inhalte und die Form der Logbucheinträge einge-

gangen.  Danach hatten wir genug Zeit uns gemeinsam auszutauschen. Hierbei 

konnten viele Fragen beantwortet und Unsicherheiten beseitigt werden. Es hat 

uns sehr gefreut, dass euer Interesse so groß war und ihr so zahlreich erschie-

nen seid.  
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Als kleine Unterstützung haben wir an euch noch einen Beispiel Logbucheintrag weitergeleitet, sodass ihr auch in den kom-

menden Semestern darauf zurückgreifen könnt. (AG) 

WEBEX-ANGEBOT: DIE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN DES PORTFOLIOS 

Bei diesem Angebot hattet ihr die Möglichkeit viele Fragen bezüglich des Portfolios zustellen. Dabei kamen wir in einen 

gemeinsamen Austausch über die Einteilung sowie den Umfang des Portfolios und haben uns über die Portfoliogespräche 

unterhalten. Auch hier seid ihr wieder zahlreich erschienen, wodurch das Angebot überhaupt erst gelingen konnte. 

Außerdem konnten wir eine wichtige Sache klären bzw. verdeutlichen: Das Studienportfolio spiegelt eure eigene Geschichte 

und Entwicklung während des Studiums wider. Daher gibt es kein richtig oder falsch bezüglich der Gestaltung oder Eintei-

lung. Fertigt das Portfolio nach euren Vorstellungen an, sodass ihr am Ende auch damit zufrieden seid! (AG) 

WEBEX-ANGEBOT: DIE CHECKLISTE FÜR DIE PORTFOLIOABGABE 

Das letzte Angebot der Portfolio Reihe hat sich insbesondere mit der Abgabe am Ende des dritten Semesters beschäftigt. 

Dafür haben wir für euch ein Dokument erstellt, wo ihr alle Inhalte nachlesen könnt, welche im Studienportfolio vorhan-

den sein müssen. Gleichzeit könnt ihr hier das bereits bearbeitete abhaken und so einen guten Überblick behalten. 

Außerdem sind wir auch hier wieder in einen konstruktiven Austausch gekommen, konnten restliche Fragen klären sowie 

die verschiedenen Kompetenzbereiche näher betrachten. Wir hatten viel Spaß mit euch und haben uns über eure Teil-

nahme sehr gefreut. (AG) 

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

 

MI 21.04. – 16.30 UHR: PRAXISPARTNER UND -ERFAHRUNGEN 

Das Studium Pädagogik der Kindheit ist geprägt von zahlreichen Praxisphasen, welche sich in fast jedem Semester wieder-

finden. Bei den unterschiedlichen Praktika bekommen wir die Möglichkeit in verschiedene Bereiche der Elementarpädago-

gik und in pädagogische Einrichtungen sowie Hilfestellen zu schnuppern.  

Da sich jede Praxisphase in Dauer und Aufgaben unterscheidet, möchten wir euch bei diesem Angebot eine kleine Hilfestel-

lung geben, die für euch passende Einrichtung zu finden. Dabei möchten wir euch an unseren bereits gesammelten Erfah-

rungen teilhaben lassen, über potenzielle Institutionen sowie Praxisaufgaben sprechen und uns untereinander austauschen. 

Ihr bekommt hier außerdem die Möglichkeit auch über eure Erlebnisse zu sprechen. Schaltet gerne ein! (AG) 

 

 

 

EUER LERNLAB-TEAM 😊  

      HIER FINDET IHR DIE ZUGANGSDATEN FÜR ALLE ANGEBOTE: 

                           https://uni-erfurt.webex.com/meet/laura.schlichting.01 

 


