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Das Sitzen auf  Treppenstufen 
und Fußböden sollte end-

lich der Vergangenheit angehören. 
Dringend notwendig war deshalb 
ein Raum für die Studierenden des 
Zentrums für Sprachen, der sich so-
wohl zum selbstständigen Lernen wie 
auch zum Vor- und Nachbereiten der 
Sprachkurse nutzen lässt. Also wurde 
ein Unterrichtsraum umfunktioniert 
und neu eingerichtet. Das Ergebnis, 
die neue Mediothek, kann sich sehen 
lassen. Seit Mitte März 2008 stehen 
die Lehr- und Lernmaterialien den 
Studierenden zur Verfügung, PC-Ar-
beitsplätze können für E-Learning, 
Übungen und Seminare gleicherma-
ßen genutzt werden. Außerdem ist es 
möglich, unabhängig von Kurszeiten 
und Terminen das eigene Hörverste-
hen und die Aussprache zu überprü-
fen, neu Erlerntes zu trainieren und 
zu vertiefen. 

Finanziert wird das Angebot aus Stu-
dienbeiträgen, wobei hier die Gelder 
den Studierenden direkt und ohne 
Umwege zugute kommen. Bis auf  
die Bücher in der Bibliothek wird 
alles aus diesem Topf  bezahlt. Die 
notwendigen Maßnahmen hat Karen 
Zhuber-Okrog geplant und umge-
setzt. Die studierte Mediendidaktike-
rin ist seit Mitte 2007 in Würzburg 
und für die Mediothek verantwort-
lich. Sie entwickelte das zum Teil be-
reits vorliegende Konzept weiter und 

baute es den Bedürfnissen entspre-
chend aus. Möglichkeiten für indivi-
duelles Lernen musste der neue Raum 
bieten, er sollte aber ebenso geeignet 
sein für Gruppen. Auffallend ist die 
Konstruktion der „Inseltische“: mit 
ihren versenkten Monitoren sind sie 
gleichzeitig auch als Schreibflächen 
einsetzbar. Zu Verfügung stehen 18 
PC-Plätze, die aber jeweils mit zwei 
Head-Sets ausgestattet sind und so 
bei Schulungen auch größere Teilneh-
merzahlen erlauben. Beamer und Me-
dienwagen vervollständigen die Ein-
richtung. Ausstattung sowie Software, 
einschließlich der Lizenzen, müssen 
ständig ergänzt und auf  dem neues-
ten Stand gehalten werden. 
„Allmählich“, so Karen Zhuber-Ok-
rog, „wird die Mediothek mit ihren 
Vorzügen auch bekannt. Immer mehr 
Studierende finden den Weg zu un-
serem vielseitigen Angebot und wis-

Die PC-Monitore sind versenkt – so gibt es an den Lerninseln mehr Platz zum Arbeiten.                          (Foto Gabriele Geibig-Wagner)
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sen es offenbar auch sehr zu schätzen, 
denn inzwischen sind die Tische oft 
besetzt.“ 
Um den Studierenden den Einstieg in 
die Kurse zu erleichtern, müssen jetzt 
dank der Mediothek die Einstufungs-
tests nicht mehr umständlich nach 
Terminabsprache in Gegenwart eines 
Dozenten abgelegt werden, sondern 
können ganz unkompliziert vor Ort 
am Computer stattfinden. Für alle 
Fragen, Informationen, Anleitungen 
sind von Karen Zhuber-Okrog einge-
wiesene Hilfskräfte zuständig. Sie ste-
hen den Lernenden mit Rat und Tat 
zur Seite, sind für jede Rücksprache 
offen. Diese Unterstützung wird ger-
ne angenommen, da viele Nutzer ab 
und an ein gewisses Feedback brau-
chen, um die eigene Motivation le-
bendig zu erhalten. So wäre zukünftig 
auch ein Tutorenprogramm möglich, 
das die Zusammenarbeit von Anwen-
dern und Betreuern noch intensiver 
gestalten könnte. „Wir fördern zudem 
das sogenannte Sprachtandem“, sagt 
hierzu Anna Metzler, Kommissarische 
Leiterin des Zentrums für Sprachen. 
„Dies bedeutet, dass sich zwei Stu-
dierende mit verschiedenen Mutter-
sprachen gegenseitig in die jeweilige 
Fremdsprache einführen und beim 
Aneignen grundlegender Kenntnisse 
unterstützen. Damit dieses Unterneh-
men gelingt, wird ihnen dann auch 
eine Begleitung von uns angeboten.“ 
Damit die Vorteile der Mediothek 
auch von den Dozenten wahrgenom-

men und umgesetzt werden, bietet 
Karen Zhuber-Okrog Einführungen 
in die Programme an, erläutert, wie 
die vorhandenen Möglichkeiten op-
timal auszuschöpfen sind. „Es muss 
vor allem akzeptiert werden, dass 
multimediale Formen des Unterrichts 
gleichwertig neben der üblichen Lehr-
struktur stehen können. Ausschlagge-
bend dabei ist, dass diese Form des 
Lernens von den Beteiligten konse-
quent umgesetzt wird. Für manche 
Interessenten ist dies außerdem zu-
nächst die einzige Möglichkeit, sich in 
der gewählten Fremdsprache Grund-
lagen anzueignen oder die vorhande-
nen Kenntnisse auszubauen“, ergänzt 
Anna Metzler. Da die Schulungen mit 
maximal 25 Teilnehmern abgehalten 
werden, sind die Plätze je nach Spra-
che schnell ausgebucht. Die Medio-
thek bieten dann denjenigen, die sich 
zu spät angemeldet haben – etwa für 
Englisch oder Spanisch – die Chance, 
sich während des laufenden Semes-
ters selbst weiterzubilden, um dann 
vielleicht sogar eine Stufe höher ein-
steigen zu können. Falls jemand den 
Wunsch hat, sein Wissen in einem 
speziellen Bereich zu vertiefen, etwa 
für Bewerbungsgespräche vor einem 
Auslandsaufenthalt, kann ihm hier in 
der Regel auch geholfen werden. 
Das Zentrum für Sprachen ist in-
tegriert in die Modularisierung der 
einzelnen Studiengänge. Als größter 
Exporteur im Rahmen der Bachelor- 
und Masterabschlüsse sind nahezu 

Die Öffnungszeiten der Medio-
thek während des Semesters: 
Montag bis Donnerstag von 
11:00 bis 18:00 Uhr, Freitag von 
11:00 bis 16:00 Uhr. Ab dem 
Wintersemester liegt für alle Nut-
zer ein Rückmeldebogen aus, 
der Gelegenheit gibt zu loben, zu 
kritisieren und Erweiterungsvor-
schläge zu äußern.                    gw

Lob und Kritik

Screenshot einer Beispielseite aus der Lernsoftware „Sprachkurs Deutsch“.

alle Kurse als verpflichtende Schlüs-
selqualifikation in den neuen Studi-
enordnungen festgeschrieben. Wie 
sich der Bedarf  in den nächsten Jah-
ren entwickeln wird, ist zwar schwer 
abzuschätzen, dennoch sind Anna 
Metzler und Karen Zhuber-Okrog 
dafür verantwortlich, dass auch bei 
größerem Andrang den Studierenden 
die Pflichtmodule geboten werden, 
für die sie sich entschieden haben. 
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