Hallo!

Wir, Jasmina Monari und Katrin Glößl, haben im Rahmen des Seminars Medienpädagogik
am 18. März 2014 eine Exkursion bei „Media Wien-medienverleih“ in der Zieglergasse 49
gemacht. Das war ein sehr interessanter, informationsreicher und eindrucksvoller Nachmittag
für uns.
Jeder Mensch vom kleinsten Kind aufwärts weiß, was eine Bücherei ist und was sie alles
anzubieten hat. Auch jeder Pädagoge oder jeder, der diesen Beruf in naher Zukunft auszuüben
beabsichtigt, kennt die Vorteile von Büchereien. Bei „mediawienmedienverleih“ sind wir
jedoch ein paar Besonderheiten begegnet, die uns sehr gut gefallen haben.
Neben den Bilderbuchkinos, die als Medienpakete das Bilderbuch im Original, die
dazugehörige DVD sowie Begleitmaterial enthalten, hat uns auch das Kino im Haus sehr gut
gefallen. Noch eindrucksvoller war die hingebungsvolle Arbeit der Mitarbeiter von
„mediawienmedienverleih“. Jeder Schulfilm wird vor der Freigabe ganz genau unter die Lupe
genommen um jedes Detail sehr genau zu analysieren. Die Kinder sollen Schulfilme
präsentiert bekommen, die ihnen Spaß machen und gleichzeitig lehrreich sind. Frau Dr.
Susanne Kappos, Projektleiterin bei media wien, lädt auch Lehrer und Lehrerinnen ein,
Anregungen oder Kritik zu den Schulfilmen zur Sprache zu bringen. Somit werden die
Meinungen vieler unterschiedlicher Personen genannt und tragen so zur positiven
Entwicklung der neuen Medien bei.
Auch die Themenboxen sind ein ganz tolles Angebot der „mediawien“. Zu besonders
attraktiven Themen sind Pakete mit jeweils 20 bis 40 ausgewählten Büchern für Kinder bis 12
Jahren zusammengestellt und in kompakte, robuste Kunststoffkisten verpackt. Über 40
Themen stehen zur Verfügung, z.B. Altes Ägypten, Antikes Rom, Ernährung,
Frühling/Ostern, Heimische Tiere, Märchen, der menschliche Körper usw. Wir fanden es toll,
dass es zu einem bestimmten Thema sowohl sehr einfach zu lesende Bücher gab, als auch
etwas anspruchsvollere. Und natürlich war auch für Kinder mit nicht Deutsch als
Muttersprache einiges dabei.
Ob nun einfach zu schauen, staunen oder in den Themenboxen zu schmökern und eine gleich
mitzunehmen, oder eine Bilderbuchkino Veranstaltung zu besuchen oder einen Schulfilm im
netten Kino des Hauses zu sehen – einem Besuch mit den Kindern bei
„mediawienmedienverleih“ steht nichts im Wege!

Vielen Dank fürs Zuhören von Jasmina Monari und Katrin Glößl ☺

