
UNSERE NÄCHSTEN ANGEBOTE FÜR EUCH/ SIE: 

DO 12.05.2022 14 UHR SPRACHFÖRDERNDE SPIELE 

In diesem Semester fokussieren wir uns auf das Thema Sprache und wie wir diese als PädagogInnen 

fördern können. Kartenspiele sind ein einfaches und fesselndes Medium für Kinder, die überall einge-

setzt werden können.  

Daher möchten wir mit euch einige unserer Kartenspiele ausprobieren, z.B. das Sprachkartenspiel 

„Frohes Farbenspiel“ um Farben zu erlernen oder mit Grundwortschatzkarten, welche sich auch für 

Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erlernen, gut eignen. Auf eine spielerische Weise werden dadurch 

die Merkfähigkeit und Konzentration gefördert, Bilder werden mit Wörtern verknüpft und Motive be-

nannt. Schaut gerne vorbei und probiert es selber aus! (LR) 

MI 25.05.2022 13.30 UHR  KAMISHI… WAS? 

Kamishibai ist ein japanisches Papiertheater und kann in der Arbeit mit Kindern dafür genutzt werden 

Geschichten neu zu interpretieren oder das Geschichtenerzählen anzuregen. Gleichzeitig kann es zum 

Nachspielen von Geschichten und zur Anregung von Fragen verwendet werden. Dabei können die Kin-

der alltagsgerecht, spielerisch und ganzheitlich in die Welt der Sprache eingeführt werden. 

Wir möchten mit euch unser Kamishibai erkunden, explorieren und Ideen sammeln. Haben wir nun 

euer Interesse geweckt? Dann kommt doch gerne bei uns im Lernlabor vorbei und lasst eurer Fantasie 

freien Lauf! (FH) 
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   ANSPRECHPARTNER*INNEN: 

   Franz Hoffmann, PdK 6. Sem.  Anna Geier, PdK 6. Sem.         Loretta Riethdorf, PdK 4. Sem. 

   Antonie Schröder, PdK 4. Sem.  Prof. Dr. Michaela Rißmann 

   KONTAKT:        

   E-Mail: lernlaboratorium@fh-erfurt.de    Instagram: @lernlaboratorium 

  DIGITALES LERNLABOR:  

  digitales.lernlabor@fh-erfurt.de    Räume: 3.E.03 3.E.06  3.E.08 

BIST DU AUCH IN MEINEM SEMESTER? 

Unser erstes Angebot im neuen Semester haben wir mit euch auf dem Campus ge-

stalten können. Wir nutzten das gute Wetter aus, um uns semesterübergreifend 

mithilfe von ausgewählten Teamspielen kennenzulernen und die Materialien des 

Lernlaboratoriums in der Praxis auszuprobieren. Abschließend haben wir uns in 

einer kleinen Reflexionsrunde über die Angebote ausgetauscht und über die Nut-

zung im pädagogischen Alltag diskutiert. Außerdem gab es die Möglichkeit uns di-

rekte Fragen zur Portfolioarbeit zu stellen und sich untereinander darüber auszu-

tauschen. 

Wir wollen uns bei euch für euer großes Interesse und den großen Andrang an dem 

Angebot bedanken. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit euch gemeinsam den 

Nachmittag zu gestalten. Wir freuen uns darauf euch bei den zukünftigen Angebo-

ten/ Impulsen des Lernlaboratoriums wiederzusehen! (AS) 
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