
Medienzentrum Wiesbaden e.V.
Hochstättenstraße 6–10
65183 Wiesbaden

Telefon: 0611 1665841
Fax: 0611 313929
kontakt@medienzentrum-wiesbaden.de

Öffnungszeiten / Erreichbarkeit: 
Montag bis Donnerstag 8–16 Uhr,  
Freitag 8–14 Uhr

www.medienzentrum-wiesbaden.de

So finden Sie zu uns:

PKW: über die Schwalbacher Straße ins Parkhaus Mauritiusgalerie.  
Von dort mit dem Aufzug direkt zu uns.

ÖPNV: Mit Bussen zu den Haltestellen Kirchgasse, Luisenforum oder  
Platz der Deutschen Einheit

Eingänge: Der Haupteingang befindet sich in der Hochstättenstraße 6–10,  
der Seiteneingang befindet sich in der Schwalbacher Straße 53.

Das Medienzentrum Wiesbaden e.V. gehört zur  
Gemeinschaft der hessischen Medienzentren.

MEDIENBILDUNG  
UND IT  PARTNER 
FÜR SCHULE UND BILDUNG
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UNSERE SERVICE-ANGEBOTE AUF EINEN BLICK:

  Hochwertige Unterrichtsmedien 
Die hessischen Medienzentren stellen für 
den Schulunterricht und die außerschu-
lische Bildung eine Auswahl speziell für 
den Unterricht produzierter didaktischer 
Medien zum kostenlosen Verleih bereit. 
Mehrere tausend Titel für verschiedenste 
Fächer und Zielgruppen sind verfügbar. 
Die Bereitstellung erfolgt i.d.R. auf DVD. 
Viele Medien sind auch kostenfrei zum 
Download verfügbar.

	 	Geräteverleih  
Wir stellen für die schulische und außer-
schulische aktive Medienarbeit und 
Veranstaltungen bereit: Videoausrüstung 
sowie Zubehör wie Mikrofontechnik etc., 
Notebooks mit Videoschnittsoftware, 
MP3-Rekorder, Veranstaltungstechnik wie 
Leinwände, Videoprojektoren und Hand - 
mikrofone / Headsets. In vier Schnitträumen  
können Kleingruppen auch im Medien-
zentrum arbeiten – kostenfrei für Schulen.

	 	Medien-Wettbewerbe &  
Medienprojekte 
Das Medienzentrum führt eigene 
Medienwettbewerbe wie „filmreif“ durch, 
vermittelt und unterstützt bei Angeboten 
Dritter. Es berät und unterstützt schulische 
und außerschulische Vorhaben.

	 	Kino macht Schule 
In speziellen Schulvorführungen im Kino 
zeigt das Medienzentrum mit seinen 
zahlreichen Kooperationspartnern Filme, 
die unter pädagogischen, filmästhetischen 
oder fachbezogenen Gesichtspunkten 
ausgewählt wurden. Wunschvorstellungen 
sind möglich. Wo sinnvoll, werden auch 
Gäste als Experten für eine Diskussion 
nach dem Film eingeladen.

	 	Medienpädagogische Beratung 
Ausgebildete Medienpädagogen stehen  
für alle sonstigen Beratungsanliegen zur 
Ver fügung und können ggf. weitere  
Kontakte und Ansprechpartner vermitteln.

  		Fortbildungen 
Jedes Jahr bietet das Medienzentrum 
Fort bildungen zu verschiedenen Themen 
rund um Medien und IT-Hard- und Software 
an. Sie sind als Lehrerfortbildung beim 
Landesschulamt akkreditiert. Viele Themen 
sind auch für Eltern, Jugendliche oder  
sonstige Interessierte geeignet. Abruf-
veranstaltungen bei Ihnen vor Ort sind 
möglich.

  	 	Administration des  
WieS@N-Schulnetzwerkes 
Die Schulen der Landeshauptstadt 
Wiesbaden sind seit vielen Jahren in 
einem speziell auf die Schulbedürfnisse 
zugeschnittenen Netzwerk untereinander  
und mit dem Internet verbunden. Das 
Netz wird inklusive Schutzvorkehrungen, 
wie Jugendschutz, durch Fachkräfte des 
Medien zentrums betreut. Der Name steht 
für „Wiesbadener Schulen am Netz“.

  	 	IT-Support für Schulen		
Hardware und Netzwerke müssen gewartet 
oder repariert werden. Das Medienzentrum 
stellt dafür Fachkräfte zur Verfügung, die 
die Lehrkräfte, v. a. die IT-Beauftragten, an 
den Schulen unterstützen. 

  	 	IT-Beschaffungsberatung  
und -abwicklung 
Egal ob es sich um Beschaffungen des 
Schulträgers, um Eigenmittel der Schulen 
oder Spenden Dritter handelt – das 
Medienzentrum steht beratend zur Seite. 
Beschaffungen des Schulträgers sowie 
Spenden werden vom Medien zentrum an 
den Schulen integriert.

  	 	Weiterentwicklung schulischer 
IT-Infrastrukturen 
Die IT-Landschaft im Schulbereich ent-
wickelt sich weiter. Das Medienzentrum 
berät Schulen und Schulträger und testet 
neue Ausstattungskonzepte. Es arbeitet 
an der Aufstellung und Fortschreibung des 
Medienentwicklungsplanes der Landes-
hauptstadt Wiesbaden mit.

 	 	Werkstatt für defekte AV-Geräte  
Herkömmliche Geräte wie Fernseher, 
Overheadprojektoren, Musikanlagen etc. 
können in der Werkstatt von einer Fachkraft 
repariert werden. Diese befindet sich an 
der Gutenbergschule Wiesbaden. 

 	 	Ausbildungsbetrieb und  
Praktikumsplatz 
Das Medienzentrum engagiert sich stark 
in der Berufsausbildung junger Menschen. 
Es bietet einen Ausbildungslatz zum 
Mediengestalter Bild und Ton sowie 
projektbezogene Praktikumsplätze in der 
Medienpädagogik. Im Verbund mit der 
Landeshauptstadt Wiesbaden bietet das 
Medienzentrum Ausbildungsplätze für  
IT-Berufe und passende Praktikumsplätze.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Medienzentren sind eine wichtige Unterstützungsein-
richtung, um moderne Medien in den Schulunterricht 
sowie in die außerschulische Bildung zu bringen.  
Das hessische Schulgesetz sieht ein flächendeckendes 
Netz an Medienzentren vor, welches die Schulträger 
unterhalten.

Das Medienzentrum Wiesbaden e.V. ist ein ganz besonderer Teil dieses  
Netzwerkes. Es ist nicht nur eines der größten und aktivsten in Hessen, sondern 
setzt auch besondere Schwerpunkte in der aktiven medienpädago gischen  
Arbeit. Es beschäftigt hochqualifizierte Medienpädagogen, die Lehr kräften, 
Eltern, jungen Menschen und allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. Es unterstützt viele Partner in Stadt und Land,  
teils im gesamten Bundesgebiet und führt selbst Projekte durch.

Die Landeshauptstadt Wiesbaden als Schulträger hat außerdem die Admini-
stration des Schulnetzwerkes Wiesbaden und den IT-Support für Schulen beim 
Medienzentrum angesiedelt. Damit ist es Kompetenzzentrum, in welchem 
IT-Sachverstand auf Pädagogik trifft und miteinander verschränkt.  
Wir in Wiesbaden halten dies für den zukunftsweisenden Weg und arbeiten 
daran, diese Funktion als Kompetenzzentrum durch künftige Zusammenarbeit 
mit anderen Einrichtungen weiterzuentwickeln.

Das Medienzentrum befindet sich ab 2014 in enger Kooperation mit den 
Bibliotheken der Landeshauptstadt am neuen, gemeinsamen Standort in der 
neugestalteten ehemaligen Mauritiusgalerie. Es erwarten Sie moderne,  
kundenfreundliche Räumlichkeiten, die auf unsere Angebote und Dienst-
leistungen zugeschnitten sind. Durch die unmittelbare Nachbarschaft mit den 
Bibliotheken rücken klassische und neue Medien zusammen. Zusammen bilden 
sie ein großes Medienhaus, in dem es sich lesen, arbeiten, lernen, entspannen 
und staunen lässt.

Schauen Sie einmal bei uns vorbei – vor Ort oder im Internet.

Für heute grüßt Sie herzlich

Rose-Lore Scholz,  
1. Vorsitzende Medienzentrum Wiesbaden e.V.


