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(yan). Beim zweiten Medientag im Medienzentrum drehte sich am Samstag alles um das 
Thema „Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache“ in Verbindung mit neuen Medien. Auf 
einer kleinen Messe mit Ständen von Lehrbuchverlagen und Schulsoftwarefirmen konnten 
Lehrer sowie Erzieher Informationen zu neuen Förder- und Lehrmethoden im Fach Deutsch 
als Zweitsprache (DaZ) finden. Zudem gab es verschiedene Workshops, in denen den 
Gästen die Anwendung der neuen Techniken und Programme demonstriert wurden. Der 
Medientag wurde vom Staatlichen Schulamt in Kooperation mit dem Medienzentrum, dem 
Selbstlernzentrum der Volkshochschule und der Stadtbücherei organisiert. 

Ziel des Medientages war es, zu zeigen, wie Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund mit dem Einsatz digitaler Medien Spaß und Freude beim Erwerb der 
deutschen Sprache haben können, erklärte der Leiter des Medienzentrums Thomas Sartor. 
Dieser einzigartige Medientag sei zustande gekommen, da der Unterricht in Deutsch als 
Zweitsprache aktuell immer mehr an Bedeutung gewinne. So stieg die Zahl der Zuwanderer-
Kinder ohne Deutschkenntnisse in den Kreisen Groß-Gerau und Main-Taunus-Kreis von 
maximal 100 in früheren Jahren auf etwa 400 im vergangenen Jahr. Der Trend gehe auch 
weiter in diese Richtung, betonte Sartor. Deshalb sei es so wichtig, die Lehrkräfte mit neuen 
Fördermethoden zu unterstützen. Oft seien in Intensivklassen zehn bis 16 Kinder 
verschiedenen Bildungsstandes, Alters und Herkunft zu betreuen, was eine individuelle 
Einstellung auf jedes Kind erfordere. Zudem kämen im Laufe eines Schuljahres immer 
wieder neue Kinder, sodass der gemeinsame Unterricht weiter erschwert werde. 

Mit Programmen wie beispielsweise „Moodle“ oder „Lernwerkstatt 8“ wurden bereits 
bekannte Softwares, die für den Unterricht genutzt werden können, im Medienzentrum noch 
einmal speziell für das Fach Deutsch als Zweitsprache vorgestellt. Mit dem 
Autorenprogramm „MasterTool“ können Lehrkräfte nicht nur bereits vorhandene Materialien 
verwenden, sondern auch sehr einfach Übungen zu den jeweiligen Anforderungen der 
Kinder selbst erstellen. Einfache Anwendungen wie diese könnten den Alltag für Lehrer sehr 
erleichtern. In einem Workshop in der Stadtbücherei wurde speziell für Grundschulen oder 
Kitagruppen eine spannende Form des Unterrichts in Deutsch als Zweitsprache vorgestellt. 

Beim Medientag wurde zudem ein Bilderbuchkino angeboten, bei dem Bilderbücher auf 
Leinwand projiziert wurden. Dies soll ein aufregendes Vorleseerlebnis sein und den Kindern 
spielerisch beim Erwerb der deutschen Sprache helfen. Vorlaufkursleiterin Petra Asel-
Engbarth und Eva Süßmilch von der Stadtbücherei stellten dabei Aspekte der Sprach- und 
Leseförderung und den Umgang mit der Technik bei den Präsentationen von Bilderbüchern 
vor. In diesem und anderen Workshops bekamen die etwa 150 Gäste gezeigt, wie digitale 
Medien den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache deutlich erleichtern und verbessern 
können.	  


