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Didaktische Medien-
stelle DMS
Pädagogisches Dokumentations-
und Medienzentrum des
Fürstentums Liechtenstein
Die Didaktische Medienstelle ist ei-
ne Dienstleistungsstelle des Schul-
amtes für die Lehrerinnen und Leh-
rer unseres Landes. Mit einem be-
scheidenen Angebot an Unter-
richtsdias und Lehrfilmen wurde
die Stelle im Jahre 1976 im Inter-
natstrakt des Liechtensteinischen
Gymnasiums eröffnet. Durch stetige
Weiterentwicklung im Sinne der Er-
wartungen der Lehrerschaft an eine
zeitgemässe Unterrichtsvorberei-
tung ist die Stelle in den mehr als
zwanzig Jahren zum Pädagogi-
schen Dokumentations- und Medi-
enzentrum Liechtensteins ausge-
baut worden. Seit 1994 befindet sie
sich in modernen, architektonisch
ansprechend gestalteten Räumen
an der Pflugstrasse 28 in Vaduz.
Geführt wird die Stelle von Christa
und Josef Eberle.

Breites Angebot für interessanten
Unterricht
Damit die Lehrerschaft interessant
und zeitgemäss unterrichten kann,
müssen ihr entsprechende Hilfsmit-
tel und Medien in die Hand gege-
ben werden. Die Didaktische Me-
dienstelle, kurz DMS genannt, kann
mit einem breiten Angebot aufwar-
ten. Mit dem Umzug an die Pflug-
strasse konnte eine schulpraktische
Bibliothek realisiert werden, die mit
der neuesten Fachliteratur für alle
Schulstufen ausgestattet ist und stän-
dig aktualisiert wird. Unterrichts-
einheiten, Spiele, Materialien für
den Werkstattunterricht und Kopier-
vorlagen stehen ebenso zur Verfü-
gung wie auch verschiedenste
pädagogische und medienkundli-
che Zeitschriften. Die audiovisuel-
len Medien wie Unterrichtsfilme,
Dias, Videos, Folien, Tonträger kon-
ventioneller und moderner Art und
CD-ROM's stehen in breiter Aus-
wahl zur Verfügung. Audiovisuelle
Geräte wie Film- und Diaprojekto-

Die Didaktische Medienstelle ist eine Fundgrube und lädt zum Verweilen ein.

ren, Tongeräte und Videokameras
sind für den Verleih bereit. Ein
Videoschnittplatz und Reprodukti-
onsanlagen können benützt wer-
den. Im Schulungsraum finden Kur-
se, Ausstellungen und gelegentlich
auch Lehrerteamsitzungen statt. Ei-
ne kleine Selbstbedienung-Cafeteria
lädt zur Begegnung ein. So kann
sich die Lehrerin von Balzers mit ei-
nem Kollegen von Ruggell zum Er-
fahrungsaustausch oder vielleicht
auch nur zu einem kleinen Schwatz
bei einer Tasse Kaffee treffen.

Mit Nachdruck hat die Stelle stets
darauf hingewiesen, dass der Me-
dienerziehung in den Schulen die
nötige Beachtung geschenkt wer-
den soll. So gut es möglich und
gefragt ist, kann Hilfe und Beratung
angeboten werden. Aufgeschreckt
durch die negativen Schlagzeilen
aus den USA wird die Medien-
erziehung wieder vermehrt in das

Bewusstsein der Lehr- und Erzie-
hungsverantwortlichen treten müs-
sen.

Interessierte Benützerschaft
Die DMS steht Lehrkräften aller
Stufen und Fachrichtungen, Jugend-
und Erwachsenenbildnern, Studen-
ten, Behördenmitgliedern und seit
1994 auch Schülerinnen und Schü-
lern der weiterführenden Schulen
zur Verfügung. Die interessierte
Benützerschaft findet in der DMS
eine wahre Fundgrube und verweilt
dort oft sehr lange beim Suchen
von Unterlagen für ein bestimmtes
Thema oder beim Sichten von
Medien. Der Beratung fällt dabei
ein grosser Stellenwert zu.

Die Didaktische Medienstelle ist
am Montag, Mittwoch und Don-
nerstag von 8-11 Uhr und von
14-18 Uhr geöffnet.

Josef Eberle

Schülerinnen und Schüler schauen hinter die Kulissen der Technik und bearbeiten mit ihrem

Lehrer einen Videofilm.
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