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DAS FAZIT 

Persönliche Eindrücke 
Die Mediathek ist zwar auf der einen 
Seite das, was man sich unter einem 
klassischen Archiv vorstellt — ein 
Lager mit Hochregalen voll mit Medien 
(in diesem Fall mit historischen Video– 
und Audioträgern), hat allerdings noch 
eine zweite Seite — nämlich die 
Technik, die erforderlich ist, um die 
Aufgabe der Digitalisierung und 
Langzeitarchivierung der Medien 
erfüllen zu können.  
 
Positiv hervorzuheben ist, dass die 
Inhalte des Archives kostenlos und in 
immer größeren Umfang nicht nur vor 
Ort, sondern auch Online zugänglich 
sind und dass auch die Möglichkeit 
geboten wird, Medien mit den 
vorhandenen, teils exotischen Geräten 
selbst zu digitalisieren oder zumindest 
abzuhören. Auch in Bezug auf Rettung 
von Medien ist innovatives Know-How 
vorhanden. 

Fazit: Vor allem interessant für 
histor isch und technisch 
Interessierte 
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Relevanz für die 
medienpädagogische Praxis 
Historische Ton- und Videodokumente sind 
sinnvolle Bereicherungen für den Unterricht, 
z.B. um Unterschiede in der Rhetorik in 
verschiedenen Epochen zu zeigen, zusätzliche 
Informationen für  Referate etc. zu liefern oder 
den Schülerinnen und Schülern historische 
Persönlichkeiten näher zu bringen — allerdings 
primär für die Oberstufe oder für die fachliche 
Vorbereitung von Lehrerinnen und Lehrer. 

Persönliche Stellungnahme 
Die Mediathek ist durch ihre ursprüngliche 
Aufgabe zur Langzeitarchivierung von 
historischen Ton– und Videodokumenten eine 
interessante Quelle für Medien für den 
Geschichtsunterricht. Für mich persönlich 
relevanter war aber die Erfahrung, dass es hier 
Experten mit Fachwissen zur Digitalisierung bzw. 
R e t t u n g  v o n  M e d i e n  u n d  a u c h 
dementsprechende Unterstützung bei der 
Rettung von für die Mediathek interessanten 
Medien gibt.  
Ein Kritikpunkt aus meiner Sicht ist allerdings die 
fehlende Möglichkeit, gezielt zu suchen. Es sind 
zwar ein Katalog und eine teilweise 
Verschlagwortung der Medien bzw. auch 
Unterrichtsmaterial für Lehrkräfte  vorhanden 
bzw.im Aufbau, aber der geschätzte Aufwand zur 
Auswahl von Medien für den Schulalltag ist 
derzeit noch zu hoch. 

 

Fazit:  Die erhältlichen Medien sind vor allem für die 
Oberstufe im Bereich Geschichte, Deutsch und Biologie 
geeignet. 

Fazit:  Für mich persönlich im Moment aufgrund des 
eingeschränkten Themengebietes derzeit keine 
wichtige Quelle. Aber ich kenne nun diese Möglichkeit—
und man weiß ja nie, was man im Leben vielleicht doch 
noch brauchen kann ... 


