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LIEBE STUDIERENDE, LIEBE LEHRENDE,   

das Sommersemester ist in vollem Gange und es dauert nicht mehr lang bis ihr 

euch für die Prüfungen anmelden müsst. Für den Monat Juni haben wir wieder 

für euch einen kurzen aber interessanten Newsletter gestaltet. Auch hier noch 

einmal die Erinnerung, dass ihr eure Themenwünsche gerne an uns weiterlei-

ten könnt. Wir freuen uns über jeden Hinweis und jede Inspiration! 

Bevor wir jedoch die kommenden Angebote vorstellen, würden wir euch gerne 

einen kleinen Rückblick für den Monat Mai geben. Welche Angebote euch im 

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

Newsletters, unter dem Punkt „Save the Date“, nachlesen. 

Wenn euch die digitalen Angebote im Juni 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 MAI 2021… 

WEBEX--ANGEBOT:  BEWEGUNG IM ELEMENTARBEREICH 

Am 05. Mai 2021 haben wir euch einen kleinen Einblick in das große Feld der 

Bewegung im Elementarbereich gegeben. Hierbei sind wir auf die verschiede-

nen Formen der Bewegungsangebote, die Raumgestaltung und die Inhalte der 

Bewegungserziehung eingegangen. Jedoch gab es einen Punkt, welcher beson-

ders thematisiert wurde: der Zusammenhang zwischen Sprache und 

Bewegung. Gemeinsam mit euch haben wir darüber gesprochen, dass die Be-

wegung viel mehr für Kinder ist, als die bloße Aktivität des Körpers, denn Be-

wegung gibt Wörtern eine Bedeutung! Aus diesem Grund ist es wichtig, 

dass Kinder in den Einrichtungen gefördert, unterstützt und animiert werden, 

sich mit ihrer Umwelt aktiv auseinanderzusetzen. (AG) 
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WEBEX-ANGEBOT: WAS IST KUNST? WIE MACHE ICH KUNST? 

An diesem Mittwoch im Mai haben wir uns der Kunst gewidmet – dem Horror Vacui. Übersetzt 

bedeutet es „Schrecken vor der Leere“ und meint im Kunstbereich das Bedürfnis alle Flächen mit 

Mustern und Ornamenten zu füllen. Wir haben eine Aufgabe aus dem Ästhetik Seminar des 4. 

Semesters aufgegriffen und uns gemeinsam im digitalen Raum daran 

versucht Horror Vacuis anzufertigen. Es war spannend zu sehen, wie 

unterschiedlich jeder vorgeht! Dabei haben wir uns auch darüber ausgetauscht, wie wir diese Art 

der Kunst mit Kindern umsetzen können. Auch der Austausch über unsere Gedanken und ggf. 

Unsicherheiten beim Malen war sehr bereichernd, da wir uns so über gedankliche Hürden hin-

weghelfen konnten. (LS) 

 

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

 

MI 02.06. – 16 UHR: KREATIVITÄT BEI KINDERN 

In diesem Angebot geht es unter anderem wieder um den ästhetischen Bereich. Denn wir werden uns mit der Kreativität 

bei Kindern beschäftigen. Kinder haben bereits in sehr jungen Jahren eine blühende Fantasie sowie einen intensiven 

Entdeckerdrang. Sie erkunden sie Welt, haben ständig neue Ideen und können durch ihre kreativen Aktionen viele 

Kompetenzen eigenständig weiterentwickeln. Aber können Kreativität und Fantasie überhaupt zusammenhängend 

betrachtet werden? 

Daher möchten wir mit euch in dem heutigen Angebot ersteinmal klären, was Kreativität überhaupt ist. Weiter werden wir 

über die Entwicklung von Kreativität und ihre Voraussetzungen bei Kindern, die Kreativitätsförderung sowie 

über die Funktion von kreativen Aktivitäten sprechen. In diesem Zusammenhang werden wir auch die Fantasie der 

Kreativität gegenüberstellen und schauen, wo in diesem gesamten Prozess unsere Rolle als PädagogInnen sein kann. 

Wir freuen uns auf euch! (AG) 

 

DO 15.06. – 19.00 UHR: REFLEXION DER PRAKTIKA 

Die Studierenden im zweiten und im vierten Semester befinden sich aktuell in einem Praktikum. Dort können sie nicht 

nur ihr bisher erlangtes Wissen unter Beweis stellen, sondern sie sind auch vielen neuen Einflüssen ausgesetzt. Diese 

können zum einen neue Fragen aufwerfen und zum anderen Unsicherheiten wecken oder für Verwirrung sorgen. 

Wir wollen daher mit euch das aktuelle Praktikum reflektieren, dabei neue Erkenntnisse erlangen und mit der 

Fünf-Finger-Methode eine weitere Möglichkeit der Reflexion kennenlernen. Also falls Du aktuell in einem Praktikum 

bist, Fragen zu der Praxis hast oder einfach nur zuhören möchtest, was die anderen Studierenden während ihrer 

Praxisphasen so erleben, dann schalte gerne ein! (FH) 

 



DO 01.07. – 17.00 UHR: WISSENSCHAFTLICHE LITERATUR 

An diesem Donnerstag wollen wir aus einer anderen Perspektive auf das Thema Sprache und Bewegung 

schauen – mehr aus der theoretischen Perspektive. Wir stellen euch einige wissenschaftliche Quellen vor und 

wollen mit euch darüber in den Austausch kommen. Dabei schauen wir auch im Allgemeinen auf die 

Arten von wissenschaftlichen Quellen und welche Form von Wissen diese bereitstellen. Zum Einstieg haben wir 

uns außerdem ein kleines praktisches Spiel zum Thema Sprache überlegt – seid gespannt! (LS) 

 

 

 

 

 

 

EUER LERNLAB-TEAM 😊  

      HIER FINDET IHR DIE ZUGANGSDATEN FÜR ALLE ANGEBOTE: 

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

 


