
 

Schwerpunktthema Digitalisierung: Engagement 
für digitale Bildung verstärkt 

Die Ursprungsidee von „Fit in Deutsch“, Kinder durch 
Studierende mit universitärer Begleitung „fit“ im Fach 
Deutsch zu machen, ist so aktuell wie nie zuvor. Um 
dies zu erreichen, sind digitale Medien aus dem schu-
lischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Das ist auch 
gut so – sofern der Einsatz sinnvoll erfolgt und die 
Materialien qualitativ hochwertig sind.  „Fit in 
Deutsch" legte daher im vergangenen Schuljahr ver-
mehrt einen Schwerpunkt auf die digitale (Aus-) Bil-
dung der Kinder und der Studierenden. Neben der 
Integration digitaler Medien in die Förderstunden und 
die Begleitseminare wurde die digitale Komponente 
des „Fit in Deutsch“-Netzwerks gestärkt. Sowohl die 
Social Media-Aktivitäten als auch die Entwicklung von 
digitalen Materialien konnten ausgebaut werden.  

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Newsletter über aktuelle Aktivitäten 

AUSGABE 13/2017 von Professorin Dr. Julia Knopf, Jannick Eckle und Ann-Kristin Müller 

Mehr Informationen zu „Fit in 
Deutsch“ finden Sie auf 
unserer Webseite unter 
www.fitindeutsch.de sowie 
auf Facebook: https://www. 
Facbook.com/fitindeutsch/. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sprachliche Vielfalt fördern, nutzen und gestalten!“  
„Fit in Deutsch“ öffnet sich für weitere Zielgruppen 

„Fit in Deutsch“ ist seit nunmehr einem Jahr ein 
Teilprojekt des Instituts für Sprachen und Mehr-
sprachigkeit (ISM) und profitiert maßgeblich von 
dieser „neuen Heimat“.  Neben internen Kooperati-
onen, die sich gewinnbringend auf die Inhalte aller 
Teilprojekte auswirken, ermöglichen es die Struk-
turen des ISM, „Fit in Deutsch“ ab 2018 einem brei-
teren Publikum anzubieten. Im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Sprachliche Vielfalt fördern, nutzen 
und gestalten“ werden zukünftig „Fit in Deutsch“-
Workshops angeboten, die neben Studierenden 
auch Referendarinnen und Referendare, Lehrende 
und sonstige Interessierte besuchen können.  Da-
mit reagiert „Fit in Deutsch“ auf den steigenden 
Bedarf der Schulen an hochwertigen Konzepten 
und Materialien zur gezielten Sprachförderung und 
baut die Verzahnung von Wissenschaft und Schule 
konsequent weiter aus. Weitere Informationen 
sowie das Veranstaltungsprogramm für 2018 finden 
Sie auf der Webseite des ISM sowie auf Facebook: 
http://ism.uni-saarland.de/ 
https://www.facebook.com/InstitutfuerSprachenMehrs
prachigkeit/ 
 

 
 
„Fit in Deutsch“-Ausbau führt zur Stärkung der 
zweiten und dritten Phase der Lehrerbildung 

Der Schritt, „Fit in Deutsch“-Workshops anzubieten, 
rückt die zweite und die dritte Phase der Lehrerbil-
dung in den Fokus des „Fit in Deutsch“-Netzwerks. 
In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr, mit 
dem Landesinstitut für Pädagogik und Medien des 
Saarlandes (LPM) einen der wichtigsten Anbieter 
von Weiter- und Fortbildungen für Lehrkräfte als 
Ansprechpartner gefunden zu haben. Die „Fit in 
Deutsch“-Workshops finden Sie ab sofort sowohl in 
der Online-Suche als auch im Newsletter der Pri-
mar-Sparte des LPM:   

http://www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=5191 
  
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

gerade hat das neunte „Fit in 
Deutsch“-Schuljahr begon-
nen, und wir freuen uns, 
dass Sie uns auch in diesem 
Jahr begleiten! Wie üblich 
möchten wir an dieser Stelle 
einen Blick auf das werfen, 
was sich getan hat, was sich 
tut und was sich tun wird.  
Viel Freude bei der Lektüre! 

Ihr „Fit in Deutsch“-Team 

Während die Lernenden ihre 
Schreibideen auf einen Digiti-
zer mit Spracherkennungs-
software sprechen, verarbei-
tet das Gerät den Lautstrom 
zu sprachlichen Zeichen. So 
wird die Formulierungskom-
petenz unabhängig von der 
Schreibkompetenz gefördert. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passend zum „Fit in Deutsch“-Konzept: Das „Lehr-
Lern-Atelier“ –  ein Raum für Theorie und Praxis  

Das Lehr-Lern-Atelier (LLA) regt zu offenen Metho-
den und zum Ausprobieren der Materialien an. 

 

http://www.fitindeutsch.de/
https://www/
http://ism.uni-saarland.de/
https://www.facebook.com/InstitutfuerSprachenMehrsprachigkeit/
https://www.facebook.com/InstitutfuerSprachenMehrsprachigkeit/
http://www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=5191


Von Freundschaft und Liebe über Banden und Clubs 
bis zum Thema Flucht: Es gibt viele neue Büchertipps 
und eine neue digitale Ergänzung  

Auch im vergangenen Jahr hat das „Fit in Deutsch“-Team 
wieder Büchertipps zu unterschiedlichsten Themen und 
für alle Jahrgänge der Primarstufe recherchiert:  
www.fitindeutsch.de/materialien/buechertipps 
Kurz vor den Weihnachtsferien wird die Bücherliste 
durch neue Lesetipps ergänzt: Dann dreht sich alles um 
tierische Freundschaften! 

Praxisorientiert, übersichtlich und aktuell 

Monatliche App-Empfehlungen ergänzen die Büchertipps. 
Sie finden unsere Empfehlungen demnächst  online unter: 
http://www.fitindeutsch.de/materialien 
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Stark, stärker, Superheld!? Dass auch in Ihnen Su-
perkräfte schlummern, können Sie in der aktuellen 
„Fit in Deutsch-Zeitung“  herausfinden 

Die 22. Ausgabe der beliebten „Fit in Deutsch“-
Zeitung beschäftigt sich mit den Themen Kraft und 
Stärke: Welche Arten von Kraft gibt es und wo wirken 
sie? Was macht uns stark und was hat es eigentlich 
mit der sogenannten „Willenstärke“ auf sich? Dass 
Muskelkraft nur eine von vielen „Stärken“ ist, zeigen 
Ihnen die beiden Superhelden Herr und Frau Kraft.  

„Kölewönnelewen Sielewie dalewas leleweselewen?“ 

Sie fragen sich, was es damit auf sich hat? Noch ist das 
streng geheim, aber Sie dürfen sich auf die kommende 
Ausgabe der „Fit in Deutsch“-Zeitung freuen! 

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

 

 

 

Vielen Dank an unsere Förderer! 

 

http://www.fitindeutsch.de/materialien/buechertipps

