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LIEBE STUDIERENDE, LIEBE LEHRENDE,   

die Prüfungen rücken immer näher und der Vorlesungszeitraum geht langsam 

zu Ende. Wir wünschen Euch jetzt schon einmal viel Erfolg bei den anstehen-

den Klausuren und Prüfungsleistungen. Hier noch einmal die Erinnerung, 

dass ihr eure Themenwünsche für die Semesterferien gerne an uns weiterleiten 

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 Juni geben. Welche Angebote euch im 

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

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

Wenn euch die digitalen Angebote im Juli 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 JUNI 2021… 

WEBEX--ANGEBOT:  KREATIVITÄT BEI KINDERN 

Dieses Angebot haben wir wieder geteilt in einen theoretischen Input und ei-

nen praktischen Austausch. Wir haben festgestellt, dass Kreativität viel mehr 

ist als das Malen von Bildern. Es bedeutet, immer wieder neue Wege zu finden 

um Probleme zu lösen, wodurch auch andere Kompetenzen der Kinder ge-

stärkt werden können. Außerdem ist Kreativität erlernbar, gleichzeitig der Mo-

tor für eine blühende Fantasie und sollte daher unbedingt bei Kindern unter-

stützt werden. 

Für den Austausch über die Praxiserfahrungen aber auch über die persönli-

chen Erlebnisse möchten wir uns bei Euch bedanken. Das Angebot hat uns 

wieder sehr viel Spaß gemacht! (AG) 

ANSPRECH- 

PARTNER*INNEN 

Laura Schlichting, B.A. PdK 

Sarah Sippach, B.A. PdK 

Franz Hoffmann, PdK 4. Sem. 

Anna Geier, PdK 4. Sem. 
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Digitales Lernlabor: 
ÖFFNUNGSZEITEN 

… 

RÄUME 

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

ANSPRECH- 
PARTNER*INNEN:  

Anton Wolf, PdK 6. Sem. 

Jana Goldbach, PdK 6. Sem.   

KONTAKT 

digitales.lernlabor@fh-erfurt.de 

 



WEBEX-ANGEBOT: REFLEXION DER PRAKTIKA 

Bei dem Reflexionsangebot konnten wir uns trotz weniger Teilnehmer*innen sehr gut und angeregt austauschen. Es wurde 

viel reflektiert und wir haben uns zum Ende hin noch einmal die verschiedenen Ebenen der Reflexion angeschaut. Diese 

sind besonders wichtig während unseres Studiums aber natürlich auch in der pädagogischen Praxis. 

Des Weiteren haben wir uns die Fünf-Finger-Methode als Reflexionsmöglichkeit angesehen und konnten feststellen, dass 

diese sich besonders gut in den Alltag integrieren lässt. Falls ihr gerne noch ein Reflexionsangebot haben möchtet, meldet 

Euch einfach bei uns und wir planen es für die nächsten Male mit ein! (AG) 

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

 

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) 

 

DO 07.07. – 19.00 UHR: FRAGERUNDE MIT EINER LOGOPÄDIN 

Für unser heutiges Angebot haben wir wieder einen Gast von extern. Frau Wittig ist Logopädin, Therapiewissenschaftlerin, 

systemische Beraterin und einiges mehr. Sie führt in Erfurt eine logopädische Praxis und war auch schon als Lehrbeauf-

tragte an der FH tätig. Sie wird uns heute unsere Fragen rund um das Thema Sprachentwicklungsstörungen beant-

worten. Wie häufig treten die auf? Gibt es Neue? Wie sehen die Entwicklungen aus? Wir sammeln eure Fragen und kommen 

so sicher in einen interessanten Austausch! Schickt uns eure Fragen bis zum 05.07.! (LS) 

 

 

 

 

 

EUER LERNLAB-TEAM 😊  

      HIER FINDET IHR DIE ZUGANGSDATEN FÜR ALLE ANGEBOTE: 

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

 


