
Am 13.04.2013 hieß es "Willkommen" zum zweiten Medientag des 
Medienzentrums Rüsselsheim. Während beim ersten Medientag am 
01.10.2011 das 30-jährige Jubiläum und „IT in Schulen“ thematisiert 
wurde, stand dieses Mal das Thema „DaZ/DaF und neue Medien“ im 
Mittelpunkt der Kooperationsveranstaltung des staatlichen Schulamtes, 
des Medienzentrums, der Stadtbücherei und des Selbstlernzentrums der 
Volkshochschule. 
 
Das Organisationsteam des Medientages wählte diese Thematik aus, 
weil die Zahl der Zuwandererkinder ohne Deutschkenntnisse in den 
Kreisen Groß-Gerau und Main-Taunus von maximal 100 in früheren 
Jahren auf etwa 400 im vergangenen Jahr gestiegen ist. Der Trend gehe 
auch weiter in diese Richtung, betonte Schulamtsdirektorin Brigitt 
Klingkowski in ihrer Begrüßungsrede. 
 
Herr Sartor, der Leiter des Medienzentrums Rüsselsheim, erklärte in 
seinen Begrüßungsworten das Ziel des Medientages: Es solle 
demonstriert werden, wie Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund durch den Einsatz digitaler Medien Freude beim 
Erwerb der deutschen Sprache haben können. Dieser Thematik 
Medientag versuche, die Lehrkräfte mit digitalisierten Fachbüchern, 
Medien und spezieller Software bekannt zu machen. Herr Sartor 
ergänzte, oft seien in Intensivklassen bis zu sechzehn Kinder mit 
unterschiedlichem Sprach- und Bildungsniveau, unterschiedlichem Alter 
sowie unterschiedlicher Herkunft zu unterrichten. Dies erfordere 
individuelles Eingehen auf jedes Kind im Unterricht Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ). Erschwerend hinzu komme, dass im Laufe eines 
Schuljahres immer wieder neue Kinder in die DaZ-Klassen 
aufgenommen werden müssten, sodass der Unterricht stark differenziert 
werden müsse. 
 
Auf einer Fachmesse konnten die ca. 150 Teilnehmer/innen des 
Medientages an Ständen der marktführenden Schulbuchverlage deren 
zum Teil digitalisierte Unterrichtsmaterialien kennenlernen. 
Medienanbieter und Schulsoftwarefirmen präsentierten Lehrkräften 
sowie Erzieher/innen neue Medien und neue Software für den Unterricht 
im Fach DaZ.  
 
In zahlreichen Workshops und Foren lernten die Teilnehmer/innen 
verschiedene Medien, Medientechnik, Software, Onlineangebote und 
digitalisierte Fachbücher kennen. 
 
Die Workshop-/Forenangebote reichten vom Bilderbuchkino - präsentiert 
vom Medienanbieter Matthias-Film und in einem Workshop von der 



Stadtbücherei - bis zum Erstellen von Trickfilmen mit der „Trickboxx“. 
Eine Mitarbeiterin der hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk 
und neue Medien demonstrierte, wie leicht es ist, mit der im 
Medienzentrum ausleihbaren „Trickboxx“ kleine Trickfilme zu erstellen, 
die den DaZ-Unterricht bereichern können. 
 
Besondere Beachtung fand sowohl auf der Fachmesse als auch in zwei 
Workshops das Autorenprogramm „MasterTool“. Mit dem für alle 
hessischen Lehrkräfte lizensierten Autorenprogramm können Lehrkräfte 
vorhandene interaktive Übungen für zahlreiche Fächer und alle 
Schulformen verwenden. Die Teilnehmer/innen der Workshops stellten 
fest, dass sie ohne große Vorkenntnisse mit diesem Programm auch 
interaktive Übungen zu den jeweiligen Anforderungen der Kinder selbst 
erstellen können.  
 
Die Medienzentren Groß-Gerau und Rüsselsheim demonstrierten in 
einem speziellem Raum den Einsatz moderner Medientechnik im DaZ-
Unterricht und Unterrichtsfilme zur Thematik des Medientages. 
 
Die Workshops und Foren fanden in Räumen des Medienzentrums, des 
Max-Planck-Gymnasiums, der Stadtbücherei und dem Selbstlernzentrum 
der Volkshochschule statt. 
 
Mit vielen neuen Eindrücken, Anschauungsmaterial der teilnehmenden 
Firmen und dem Gefühl ihren DaZ-Unterricht zukünftig um die 
Komponente „Neue Medien“ erweitern zu können, verließen die 
Teilnehmer/innen und Besucher am späten Nachmittag den mit 
Sicherheit nicht letzten Medientag in Rüsselsheim. 
 
Link zum Programm 
 

http://medien.bildung.hessen.de/grund_foerderschule/MedientagDAF.html
http://medien.bildung.hessen.de/grund_foerderschule/MedientagDAF.html

