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Exkursionsbericht 

Am 05. November 2013 habe ich gemeinsam mit einer Gruppe des Seminars 

„Medienpädagogik“ den Medienverleih media wien besucht. Media wien ist ein mit 

den Büchereien Wien zusammenhängender Medienverleih, der rund 1.500 

verschiedene Titel an Unterrichtsmaterial mit Verleihkopien in verschiedenen Medien 

kostenfrei Wiener Schulen zur Verfügung stellt. Das große Steckenpferd des 

Medienverleihs sind die sogenannten Themenboxen, in denen zu einem Thema (z.B. 

Weihnachten, Ritter, Weltall, etc. aber auch Mehrsprachiges Lesen, Wortschatz und 

Vorlesen/Erzählen) zwischen 20 und 40 Bücher in einer Box gesammelt sind. 

Ergänzend dazu werden auch noch thematisch passende AV-Filme angeboten. 

Diese Boxen können Pädagog/innen nach einer Registrierung mit Angabe ihres 

Schulstandorts kostenfrei entlehnen. Die Abholung erfolgt nach Wunsch in eine der 



38 Zweigstellen der Büchereien Wien oder direkt bei media wien. Zu beachten ist, 

dass die Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz kein Abholort ist. Die Themeboxen 

können bis auf ein Jahr im vorhinein reserviert werden. Man kann sie also perfekt 

schon in die Jahresplanung mit einbeziehen und rechtzeitig reservieren. Alle Boxen 

sind in mehrfacher Ausführung vorhanden, um die Nachfrage befriedigen zu können. 

Einzig und allein bei den Weihnachtsboxen sollte man schon sehr früh mit dem 

Reservieren sein, um noch eine Box rechtzeitig zu ergattern. Hat man die Box von 

seinem Wunschstandort abgeholt, darf man sie vier Wochen behalten.  

Nach dieser kurzen Einführung zum Thema „Themenboxen“ haben wir ebendiese im 

Lager besucht. Die knapp 700 Themenboxen sind in einem ehemaligen Turnsaal im 

Erdgeschoss von media wien untergebracht. Allein dieser Raum kann das Gewicht 

der Boxen halten, da sein Boden mit Eisenstangen verstärkt ist. Wir durften auch in 

die Boxen hineinschnuppern und ich war beeindruckt einerseits von der Fülle an 

Themen an sich und andererseits von der Fülle an Materialien zu jeweils einem 

Thema. 

Zum Abschluss der Führung gingen wir noch in den hauseigenen Kinosaal von 

media wien. Hier werden Filme vor ihrer Veröffentlichung einer Fachkommission 

gezeigt, die dann entscheidet, ob die Filme für Kinder und Jugendliche geeignet sind 

und für den Jugendschutz freigibt – oder auch nicht. Je nachdem ob die Filme eine 

Freigabe bekommen haben, werden sie an die Ausleihestelle weitergegeben und 

können dann von Pädagog/innen als Lehrfilme ausgeborgt und benutzt werden. 

 

Persönliche Meinung 

Die Exkursion zu media wien empfand ich als hilfreich und positiv und ich konnte viel 

mitnehmen. Ich habe davor in einem Sachunterricht-Seminar schon einmal etwas zu 

Themenboxen gehört, woher ich diese bekomme und wie sie genau aufgebaut sind, 

war mir aber bis zur Exkursion nicht bekannt. Besonders interessant und wichtig war 

für mich zu erfahren, dass ich mich schon als Studierende der PH Wien registrieren 



und eine Themenbox auswählen kann.  Dies werde ich mir bei der Planung und 

Durchführung meines Projekts im zweiten Block der Schulpraxis zunutze machen. 

Was für mich persönlich ganz neu war, waren die Bilderbuchkinos. Damit kann man 

die Bilder eines Buches an die Wand projizieren, während man zum Beispiel als 

Klassenlehrerin der Klasse ein Buch vorliest. Ein sehr guter Tipp für mich, da das 

Vorlesen an sich einen wichtigen Stellenwert im Deutschunterricht hat und nicht zu 

kurz kommen soll, es aber oft schwierig ist, wenn man vorlesen und 25 Kindern auch 

irgendwie gleichzeitig die Bilder des Buches zeigen möchte. Da bietet das 

Bilderbuchkino eine tolle Alternative.  

Ich kann nur jedem und jeder Studierenden sowie allen Pädagog/innen empfehlen, 

das Angebot von media wien anzunehmen und die Themenboxen, das 

Bilderbuchkino und die vielen weiteren Materialien im Unterricht einzusetzen.	  


