
 

„Digitale Bildung für alle!“ – „Fit in Deutsch“ erfolg-
reich auf der Begleitveranstaltung zum Nationalen 
IT-Gipfel vorgestellt 
 
Am 16. November 2016 fand auf dem Campus der Uni-
versität des Saarlandes die offizielle Begleitveranstal-
tung zum Nationalen IT-Gipfel, „Digitale Bildung für 
alle!“, statt. „Fit in Deutsch“ war am Stand des Instituts 
für Sprachen und Mehrsprachigkeit (ISM) vertreten und 
stieß auf reges Interesse der BesucherInnen. Neben 
inhaltlichen Anfragen zum Projekt und vielen interes-
santen Gesprächen mit Akteuren aus Bildung, Schule 
und Wissenschaft erfreuten sich insbesondere die ei-
gens für die Veranstaltung entwickelten Online-Spiele 
für Kinder und Jugendliche großer Beliebtheit.  
 

 
 
 

 
Gemeinsamer Einsatz für digitale Bildung 

Prof. Dr. Silke Ladel, Prof. Dr. Julia Knopf, Ministerprä-
sidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und Universi-
tätspräsident Prof. Dr. Volker Linneweber (v. l.) erpro-
ben mit SchülerInnen das digitale Lernen. 
 
 

Newsletter über aktuelle Aktivitäten 

AUSGABE 12/2016 von Professorin Dr. Julia Knopf, Sandra Schieder, 

Corinna Luptowicz und Ann-Kristin Müller 

Mehr Informationen zu „Fit 
in Deutsch“ finden Sie auf 
unserer Webseite unter 
www.fitindeutsch.de sowie 
auf unserer Facebookseite. 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
  
   
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unter dem Dach des Instituts für Sprachen und 
Mehrsprachigkeit (ISM) geht „Fit in Deutsch“ in 
die achte Projekt-Runde 
 
Pünktlich zum achten Geburtstag erhält „Fit in 
Deutsch“ mit dem neu gegründeten Institut für 
Sprachen und Mehrsprachigkeit (ISM) an der Uni-
versität des Saarlandes eine neue (zweite) Heimat. 
Inhaltlich ändert sich an dem bewährten Konzept 
von „Fit in Deutsch“ nichts, formal bietet das ISM 
aber neue Möglichkeiten und Perspektiven für das 
Projekt. Das ISM, unter Leitung der Professorinnen 
Dr. Julia Knopf und Dr. Claudia Polzin-Haumann,  
wird im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbil-
dung des Bundes gefördert und hat zum Ziel, die 
enge Verzahnung von Forschung und Praxis im Be-
reich der Sprach- und Mehrsprachigkeitsdidaktik 
im Raum SaarLorLux interdisziplinär auszubauen. 

                                  
 
Das neu eingerichtete „Lehr-Lern-Atelier“ für 
„Fit in Deutsch“-Studierende 

Ebenfalls unter dem Dach des ISM befindet sich das 
„Lehr-Lern-Atelier“ – eine neu gegründete Lern-
werkstatt, die Studierenden, WissenschaftlerInnen, 
Lehrenden sowie SchülerInnen die Möglichkeit bie-
tet, didaktisches Material zu entwerfen und auszu-
probieren, sich auszutauschen und Beratung durch 
wissenschaftliches Personal des ISM zu erhalten. 
„Fit in Deutsch“ mit seiner beispielhaften Verzah-
nung von Theorie und Praxis bildet eine wichtige 
Säule des ISM und wird durch das Angebot des 
„Lehr-Lern-Ateliers“ optimal ergänzt. Das „Lehr-
Lern-Atelier“ verfügt über eine eigens eingerichtete 
Bibliothek mit Fachliteratur, die allen BesucherIn-
nen zur Verfügung steht. Insbesondere die Literatur 
zu den Themen „Sprachförderung“, „Deutsch als 
Zweitsprache“, „Inklusion“ und „Umgang mit Hete-
rogenität“ im Unterricht bereichert die Studieren-
den bei ihrer Vorbereitung auf die „Fit in Deutsch“-
Stunden. 
 
 

Liebe LeserInnen, 
das neue „Fit in Deutsch“-
Schuljahr ist bereits in vollem 
Gange und das Projektteam hat 
interessante Neuigkeiten.   
Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Lesen des Newsletters! 
 

Möchten Sie Ihr Spra-
che(en)-Wissen auch ein-
mal testen? Hier geht’s zu 
den Online-Spielen auf 
verschiedenen Schwierig-
keitsstufen: 
www.ism-spiele.jimdo.com 
 

SaLUt / 
Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung 



Neue Materialien für „Deutsch als Zweitsprache“ 
erstellt und bewährtes Material überarbeitet  
 
Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Materialien für 
Kinder, die Deutsch als Zweitsprache (DaZ) lernen, wird 
derzeit eine neue, eigenständige DaZ-Sequenz für „Fit in 
Deutsch“ entwickelt. In einer „DaZ-Weltreise“ lernen die 
Kinder neben Deutschland und europäischen Nachbar-
staaten viele andere Länder aus dem asiatisch-
pazifischen Raum, aus Amerika und aus dem Nahen Os-
ten kennen. Selbstverständlich gehören zu einer Reise 
auch die Reisevorbereitungen, der Aufenthalt an Flughä-
fen und auf Bahnhöfen sowie das Kennenlernen regiona-
ler Speisen und Rituale. Wir freuen uns, ab dem nächs-
ten Semester mit den Kindern auf eine Reise zu gehen, 
die uns gemeinsam einmal um die Welt und in die Her-
kunftsländer unserer SchülerInnen führt! 
Neben der Erstellung neuer Materialien für den Bereich 
Deutsch als Zweitsprache wurden bewährte „Fit in 
Deutsch“-Sequenzen aufwendig überarbeitet. Alle künf-
tigen „Fit in Deutsch“-LehrerInnen können somit aus 
einem noch umfangreicheren Materialpool schöpfen. 

Vielen Dank an unsere Förderer! 

 

 

 

  

„‚Träume sind Schäume‘ – oder etwa nicht?“ 
Die neue „Fit in Deutsch-Zeitung“ ist erschienen 
 
Die 21. Ausgabe der beliebten „Fit in Deutsch“-
Zeitung beschäftigt sich mit dem Träumen: Wann 
schläft eigentlich das Gehirn? Können wir etwas ge-
gen Alpträume tun? Und was bitteschön ist eine 
Traumreise? Diese und viele andere Fragen werden 
in der aktuellen „Fit in Deutsch“-Zeitung beantwortet. 
Außerdem führt „Somni“, das Traumfresserchen, die 
Lernenden durch allerlei traumhafte Bastel- und Rät-
selarbeiten, bei denen – beinahe nebenbei – die Kom-
petenzen im Fach Deutsch gefördert werden.  

 
 
Neue Büchertipps 

Sollten Sie noch literarische Weihnachtsgeschenke 
für Kinder und Jugendliche benötigen, lassen Sie sich 
doch einmal von unseren Büchertipps inspirieren. 
Von Piratenabenteuern über Weihnachts- und Bil-
derbücher bis zu Fantasygeschichten ist alles dabei: 
www.fitindeutsch.de/materialien/buechertipps 
Kurz vor den Weihnachtsferien wird die Bücherliste 
durch superstarke Lesetipps ergänzt: Dann dreht sich 
alles um große und kleine SuperheldInnen. 

Einblicke in die Förderarbeit 
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Neben der aktuellen „Fit in 
Deutsch“-Zeitung finden Sie alle 
bisher erschienenen Ausgaben  
online unter:  
www.fitindeutsch.de/materiali

en/zeitung 
 


