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Volksschulen und Sport: 
Lehrplan 21: Einführung des Modullehrplans "Medien und Informatik" 

1. Ausgangslage 

Der Erziehungsrat des Kantons Schwyz hat mit ERB Nr. 60 vom 17. September 2015 die 
Eckpfeiler zur Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 im Kanton Schwyz erlassen. 
Am 3. Dezember 2015 hat er mit ERB Nr. 80 formell beschlossen, den Lehrplan 21 im 
Kanton Schwyz ab Schuljahr 2017118 auf der Primarstufe und ab Schuljahr 2018/2019 
auf der Sekundarstufe I einzuführen. 

Zum Lehrplan 21 zählt auch der Modullehrplan "Medien und Informatik", der verbindlich 
definiert, welches Wissen und welche Kompetenzen künftig den Schülerinnen und Schü
lern rund um (digitale) Medien und Informatik zu vermitteln sind, um sie auf die "digitale 
Zukunft " vorzubereiten. 

Bereits 2012 hat der Erziehungsrat eine kantonale "ICT-Strategie an den Volksschulen des 
Kantons Schwyz" (ERB Nr. 75) verabschiedet, welche wichtige Rahmenbedingungen für 
die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) an den Volksschu
len und die längerfristigen Zielsetzungen für eine umfassende Medienbildung festgehalten 
haben. ln Übereinstimmung mit der ICT-Strategie erfolgt nun mit der Einführung des 
Lehrplans "Medien und Informatik" ein weiterer wichtiger Schritt, der den Aufbau von zu
kunftssicheren Kompetenzen und eine zeitgernässe Bildung sichern wird. 

Die Einführung des Lehrplans "Medien und Informatik" stellt (neben der Kompetenzorien
tierung) eine der wichtigsten Neuerungen des Lehrplans 21 dar. Auf der Primarstufe (1. 
und 2. Zyklus) bringt dieser Lehrplan neue Inhalte, was quasi der Einführung eines neuen 
Fachs gleichkommt, auch wenn hierfür (vorerst) keine eigene Lektion zur Verfügung stehen 
wird. Primarschülerinnen und -schüler sollen künftig Kompetenzen im Bereich der Medien, 
Informatik und Anwendung von Computer und Internet aufbauen, die bislang in dieser 
Breite und Verbindlichkeit nicht vermittelt worden sind. Aber auch auf der Sekundarstufe I 
hat die Einführung des Lehrplans "Medien und Informatik" erhebliche Auswirkungen, denn 
das neue Fach "Medien und Informatik" hat nur noch wenig mit dem bisherigen Fach "In
formatik" zu tun und die Anwendungskompetenzen werden neu in den verschiedenen 
Fachbereichen vermittelt. 

Der Lehrplan "Medien und Informatik" definiert für alle deutschsprachigen Kantone die
selben zu erreichenden Kompetenzen. Wie der neue Lehrplan konkret an den Schulen ein
geführt und umgesetzt wird, hat jeder Kanton autonom zu definieren. Um die Einführung 
des Lehrplans "Medien und Informatik" im Kanton Schwyz sorgfältig vorzubereiten, hat 
Urs Bucher, Leiter des Amts für Volksschulen und Sport (AVS) , am 12. Dezember 2015 
zwei Arbeitsgruppen beauftragt, ein Konzept zur Einführung des Lehrplans "Medien und 
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Informatik" (M+I) zu entwickeln (siehe Beilage). ln dem beiliegenden Konzept werden die 
Rahmenbedingungen zur Einführung und Umsetzung des Lehrplans "Medien und Informa
tik" festgehalten und die Verbindlichkeit gesichert. 

2. Lehrplan "Medien und Informatik" 

Der Modullehrplan "Medien und Informatik" bringt für die gesamte Volksschule neue ln
halte und eine grössere Verbindlichkeit im Vergleich zum bisherigen Lehrplan "ICT in der 
Volksschule". Er umfasst die drei Bereiche "Medien", "Informatik" und "Anwendungs
kompetenzen" mit folgenden konkreten Zielsetzungen: 

Medien • Verständnis für die Aufgabe und Bedeutung von Medien für Individuen sowie für die 

Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur 

• Orientierung in einer sich rasch wandelnden, durch Medien und lnformationstechnolo-

gien geprägten Weit 

• Eigenständige, kritische und kompetente Nutzung von (digitalen) Medien und Werkzeu-

gen 

• Einschätzung der damit verbundenen Chancen und Risiken 

• Berücksichtigung von Verhaltensregeln und Rechtsgrundlagen für sicheres und sozial 

verantwortliches Verhalten in und mit Medien 

Informatik • Verständnis von Grundkonzepten der automatisierten Verarbeitung, Speicherung und 

Übermittlung von Informationen 

• Kennenlernen von Methoden, Daten zu organisieren und zu strukturieren, auszuwerten 

und darzustellen 

• Aufbau eines Grundverständnisses, wie Abläufe alltagssprachlich, grafisch und darauf 

aufbauend auch in einer formalisierten Sprache beschrieben werden können 

• Nutzen von einfachen, auf Informatik bezogenen Lösungsstrategien in verschiedenen 

Lebensbereichen 

Anwendungs- • Erwerb von grundlegendem Wissen zu Hard- und Software sowie zu digitalen Netzen, 

kompetenzen um einen Computer kompetent nutzen zu können 

• Aufbau von Kompetenzen in der Nutzung von Informations- und Kommunikationstech-

nologien für effektives Lernen und Handeln in verschiedenen Fach- und Lebensberei-

chen, sowohl im Blick auf die Schule als auch auf den Alltag und die spätere Berufsar-

beit 

Neu ist insbesondere, dass Computer und Internet auf der Primarstufe nicht (mehr) nur im 
Sinne von Werkzeugen zur Unterstützung von Lernprozessen genutzt werden sollen (z.B. 
mit dem Einsatz von Lernsoftware), sondern zum Inhalt im Unterricht werden. Die Schüle
rinnen und Schüler sollen gezielt Wissen und Kompetenzen rund um digitale Medien auf
bauen. 

Auf der Sekundarstufe I gibt es zwar bereits heute das Fach "Informatik". Die Einführung 
des Lehrplans "Medien und Informatik" wird aber erhebliche Neuerungen der Inhalte für 
dieses Fach, das neu "Medien und Informatik" heissen wird, mit sich bringen. Die Inhalte 
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des bisherigen Fachs" Informatik" werden entweder auf die Primarstufe vorverlegt (Tasta
turschreiben) oder in die anderen Fächer der Sekundarstufe I verschoben (Anwendungs
kompetenzen). Stattdessen werden in diesem Fach künftig Grundkonzepte der Informatik 
und Inhalte aus der Medienbildung vermittelt, die für das Verständnis der Informationsge
sellschaft wichtig sind und zur Allgemeinbildung zählen. 

3. Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Lehrplans "Medien und Informatik" 

Für die erfolgreiche Einführung und Umsetzung des Lehrplans "Medien und Informatik" ist 
es entscheidend, dass der Kanton Schwyz die hierfür nötigen Zeitgefässe sicherstellt und 
vorgibt. ln der Lektionentafel wird die Anzahl Lektionen für "Medien und Informatik" als 
Fach auf der Sekundarstufe I geregelt. Auf der Primarstufe ist der zeitliche Umfang für 
"Medien und Informatik" bislang nicht definiert, da Medien und Informatik den Fachberei
chen Deutsch bzw. Mathematik zugeteilt sind. Um einheitliche Rahmenbedingungen zu 
schaffen, soll für die 5./6. Klasse ein realistischer Zeitrahmen von insgesamt 38 Lektionen 
pro Schuljahr definiert werden. Das entspricht 19 Lektionen für Medienbildung integriert 
im Fachbereich Deutsch und 19 Lektionen für Informatik integriert im Fachbereich Ma
thematik. 
Ob damit die erwünschte Verbindlichkeit auf dieser Stufe erzielt wird, ist zurzeit noch of
fen. Es ist darum sinnvoll, die Einführung eines Fachs "Medien und Informatik" in der 
5./6. Klasse zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu prüfen (vgl. ERB Nr. 60, S. 3), da 
bereits viele Kantone die Einführung eines eigenen Fachs mit einer Lektion pro Schuljahr 
planen (ZH, ZG, BE, SG, TG, SO, GL, GR, Al, AR). 

Ebenso entscheidend ist die Klärung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die 
Umsetzung des Lehrplans "Medien und Informatik" im Unterricht. Klärungsbedarf gibt es 
insbesondere auf der Primarstufe und bei der Vermittlung von Anwendungskompetenzen, 
die in verschiedenen Fächern integriert aufzubauen sind. Hier sind eindeutige Verantwor
tungszuweisungen unerlässlich. Damit hängt auch die Weiterbildungspflicht der Lehrper
sonen zusammen. 

Inhaltlich sind einige wenige Präzisierungen nötig, welche den Kindergarten und den über
lappenden Kompetenzbereich der Informatik im 2. und 3. Zyklus betreffen. Eine detaillier
te Ausdifferenzierung und Zuordnung (zu den verschiedenen Zyklen) ist insbesondere beim 
Aufbau von Anwendungskompetenzen erforderlich. 

Der Lehrplan "Medien und Informatik" enthält keine Regelungen zur Frage, ob und wie 
diese Kompetenzen beurteilt bzw. benotet werden sollen. Diese Frage istangesichtsder 
Tatsache, dass es auf der Primarstufe kein eigenes Fach "Medien und Informatik" gibt, 
etwas komplexer als auf der Sekundarstufe I mit einem eigenen Fach. Zugleich stellt sich 
die Frage, wie die Anwendungskompetenzen zu beurteilen sind, die in verschiedenen Fä
chern integriert vermittelt werden . 

Die Arbeitsgruppe schlägt aus mehreren Gründen, insbesondere zur Erhöhung der Verbind
lichkeit vor, die Kompetenzen in den beiden Bereichen Medien und Informatik in der 5. 
und 6. Klasse zu benoten und im Zeugnis mit einer eigenen Note unter "Medien und In
formatik" auszuweisen. in den vorausgehenden Klassen können Kompetenzen aus dem Be
reich Medien (Informatik erfolgt erst ab 5. Klasse) zwar benotet werden; die Note fliesst 
dann aber in die Deutschnote ein. 
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Die Anwendungskompetenzen sind Bestandteil der Lehrpläne in den Fächern "Deutsch", 
"Mathematik", "Natur, Mensch, Gesellschaft" bzw. "Räume, Zeiten, Gesellschaften", 
"Bildnerisches Gestalten" und "Musik". Aufgrund dieser Zuordnung zu den Fachbereichen 
soll die Beurtei lung und allfällige Benotung der Anwendungskompetenzen auch in den ver
schiedenen Fächern erfolgen, und zwar auf der Primar- wie auch auf der Sekundarstufe I. 

Hinsichtlich der Lehrmittel zu "Medien und Informatik" zeigt eine Situationsanalyse der 
Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ilz), dass zurzeit (noch) kein Lehrmittel verfügbar ist, 
das den gesamten Lehrplan "Medien und Informatik" in einem Zyklus abdecken würde. 
Für die Primarstufe (5./6. Klasse) ist zwar mit" lnform@21" ein vielversprechendes Lehr
mittel in Entwicklung und wird ab Sommer 2017 verfügbar sein, dennoch ist es unum
gänglich, die Zeit bis zum Erscheinen neuer Lehrmittel mit bestehenden (aber veralteten 
und nicht umfassenden) Lehrmitteln und anderen Materialien zu überbrücken. Angesichts 
der gegenwärtigen Lehrmittelsituation kann zurzeit noch kein Entscheid für ein empfohle
nes oder gar obligatorisches Lehrmittel gefällt werden. 

Einzig im Bereich der Programmierumgebung sehen beide Arbeitsgruppen vor, Scratch & 
scratchkompatible Sprachen für den Einsatz in derPrimar-und Sekundarstufe I zu emp
fehlen und ausschliesslich für diese Programmierumgebung entsprechende Unterrichtsma
terialien zu entwickeln. Die Lehrpersonen werden in den obligatorischen Weiterbildungs
kursen in diese Programmierumgebung und deren didaktische Anwendungsmöglichkeiten 
eingeführt. 

Angesichts der sich erst langsam entwickelnden Lehrmittelsituation wird es umso wichtiger 
sein, die Lehrpersonen bei der Umsetzung des Lehrplans "Medien und Informatik" mit stu
fen- bzw. fachspezifischen Wegleitungen zu unterstützen, die unter anderem auch auf ge
eignete Inhalte in bestehenden Lehrmitteln (z.B. "Die Sprachstarken") verweisen und Hin
weise auf Unterrichtsmaterialien im Internet beinhalten, insbesondere auf die lehrplange
prüften Unterrichtsmaterialien auf dem Zentralschweizer Bildungsserver zebis 
(www.zebis.ch/unterricht/mi). 

4. Weiterbildung im Bereich "Medien und Informatik" 

Um die Lehrpersonen fachlich und fachdidaktisch auf die Vermittlung des Lehrplans "Me
dien und Informatik" vorzubereiten, sind gernäss dem beschlossenen Detailkonzept "Ein
führung Lehrplan 21" eine Reihe von obligatorischen Weiterbildungskursen vorgesehen. 
Diese Kurse fokussieren auf (fach-)didaktische und pädagogische Aspekte, die beim Auf
bau der Kompetenzen des Lehrplans "Medien und Informatik" zu berücksichtigen sind, 
und orientieren sich an der unterrichteten Stufe bzw. ab 5./6. Klasse und auf der Sekun
darstufe I zusätzlich am unterrichteten Fachbereich. Sie umfassen mindestens zwei Halb
tage (für Lehrpersonen KG und 1./2. Klasse) und maximal 18 Halbtage (für Lehrpersonen 
5./6. Klasse) und sind in den folgenden fünf Jahren gestaffelt zu absolvieren. 

Für die didaktisch geschickte Vermittlung von Anwendungskompetenzen ist es unabding
bar, dass die Lehrpersonen diese Anwendungskompetenzen selber beherrschen. Hierfür 
werden Präsenz- und webbasierte Kurse angeboten. 
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Für Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I, die weiterhin oder neu das Fach "Medien und 
Informatik" unterrichten möchten, ist eine vertiefte Nachqualifizierung im Umfang von 
zehn bis 30 Halbtagen obligatorisch, wobei die Ausbildung und Unterrichtserfahrung der 
Lehrpersonen berücksichtigt wird. 

Für die erfolgreiche Einführung des Lehrplans "Medien und Informatik" ist eine vertiefte, 
aber dennoch leistbare Nachqualifikation der Lehrpersonen die wichtigste Grundvorausset
zung. Entsprechend bedeutsam und verbindlich sind die obligatorischen Weiterbildungs
kurse einzuschätzen. Die erfolgreiche Absolvierung dieser Kurse ist darum mit der Lehrbe
rechtigung verknüpft. Dies gilt im besonderen Masse für Lehrpersonen der 5./6. Klasse und 
für Fachlehrpersonen für "Medien und Informatik" auf der Sekundarstufe I. 

5. Kosten 

Bei der Einführung des Lehrplans "Medien und Informatik" entstehen zum einen Kosten 
für die Weiterbildung der Lehrpersonen, zum anderen für die Entwicklung einer Wegleitung 
für die Lehrpersonen. 

Gernäss dem Umsetzungsbericht "Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 im Kanton 
Schwyz- Rahmenbedingungen des Erziehungsrates" (vgl. S. 12) lassen sich die obligatori
sche Weiterbildung für den Lehrplan 21 und die bereits festgelegten übrigen obligatori
schen Weiterbildungen aus den heute bestehenden finanziellen Ressourcen der PHSZ fi
nanzieren. "Da in der Einführungsphase das übrige Kursprogramm reduziert wird, bzw. we
niger individuelle Kurse besucht werden können, bewegen sich die LWB-Kosten im bishe
rigen Rahmen." 

Für die Entwicklung von stufen- bzw. fachspezifischen Wegleitungen für die Lehrpersonen 
derPrimar-und Sekundarstufe I sind je Fr. 8 000.- ins Budget 2017 eingestellt. 

Erwägungen des Erziehungsrates 

1. Der Erziehungsrat dankt den beiden Projektgruppen für die Ausarbeitung des Einfüh
rungskonzepts auf der Primar- und Sekundarstufe I und begrüsst die detaillierte und transparen
te Darlegung der Rahmenbedingungen . 

2. Die Einführung des Modullehrplans "Medien und Informatik" steht in Zusammenhang 
mit der "ICT-Strategie an den Volksschulen des Kantons Schwyz". Die "Vorgaben und Empfeh
lungen zur ICT-Infrastruktur an den Volksschulen" sollen aufgrundder künftig intensiveren Nut
zung von Computern 2017 wie geplant überarbeitet werden. 

3. Der Erziehungsrat zieht in Erwägung, drei Jahre nach der Einführung des Lehrplans M+l 
zu prüfen, ob "Medien und Informatik" in der 5./6. Klasse künftig als eigenes Fach mit einer 
Lektion geführt werden soll. 

4. Der Erziehungsrat hat die Vor- und Nachteile einer Beurteilung der Kompetenzen in den 
Bereichen "Medien" und "Informatik" in der 5./6. Klasse abgewogen und unterstützt deren Be
urteilung mit Noten und den Eintrag im Zeugnis unter "Medien und Informatik". 
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5. Der Erziehungsrat hält fest, dass das erfolgreiche Absolvieren der obligatorischen Wei
terbildungskurse mit der Lehrberechtigung für das Fach "Medien und Informatik" (Sekundarstu
fe I) bzw. für das integrierte Modul "Medien und Informatik" (5./6. Klasse der Primarstufe) ver
knüpft ist. Um die Lehrberechtigung in den betroffenen Fächern zu erhalten oder neu zu erwer
ben, haben die Lehrpersonen daher die Weiterbildung wie folgt zu absolvieren: 

Primarlehrpersonen müssen bis 2021 die obligatorischen Kurse zum Lehrplan M+l absolviert 
haben, um ihre Lehrberechtigung für das Unterrichten der Fächer Deutsch und Mathematik 
in der 5./6. Klasse aufrechtzuerhalten. 

Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I müssen über eine Fachausbildung "Medien und In
formatik" verfügen oder die obligatorische Weiterbildung "Medien und Informatik" bis spä
testens 2021 erfolgreich absolviert haben, um die Lehrberechtigung für das Unterrichten des 
Fachs bzw. Wahlfachs "Medien und Informatik" aufrechtzuerhalten bzw. neu zu erwerben. 

Bei Lehrpersonen des Kindergartens und der 1., 2., 3. oder 4. Klasse wie auch bei Lehrper
sonen der Sekundarstufe I, welche die Anwendungskompetenzen in ihrem Fachbereich zu 
vermitteln haben, kann eine längerfristig fehlende Nachqualifikation zu personalrechtlichen 
Massnahmen führen. 

Beschluss des Erziehungsrates 

1. Das vorliegende Konzept zur Einführung des Modullehrplans "Medien und Informatik" 
des Lehrplans 21 in der Volksschule wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

2. Der Erziehungsrat beauftragt das Bildungsdepartement, den Modullehrplan "Medien 
und Informatik" (Lehrplan M+l) als Teil des Lehrplans 21 an der Volksschule des Kantons 
Schwyz mit den definierten Rahmenbedingungen einzuführen. Konkret sind dabei folgende Prä
missen wegleitend: 

a. ln der 5. und 6. Klasse der Primarstufe sind für den Aufbau der Kompetenzen in den beiden 
Bereichen "Medien und Informatik" je insgesamt 38 Lektionen pro Schuljahr vorzusehen, 
das heisst 19 Lektionen für Medienbildung integriert im Fachbereich Deutsch und 19 Lekti
onen für Informatik integriert im Fachbereich Mathematik. 

b. Die Verantwortlichkeiten für die Umsetzung des Lehrplans M+l (inkl. des integrierten Auf
baus der Anwendungskompetenzen) sind für jede Stufe zuzuordnen. Auf der Primarstufe ist 
die Lehrperson, welche Mathematik unterrichtet, für die Umsetzung des Lehrplanteils Infor
matik verantwortlich . Die Lehrperson, welche Deutsch unterrichtet, ist für die Umsetzung des 
Lehrplanteils Medien verantwortlich. Beim Aufbau von Anwendungskompetenzen sind die 
Zuständigkeiten gemäss der "Zuordnung der Anwendungskompetenzen zu den Fächern" ge
regelt (vgl. Einführungskonzept, S. 16). 

c. Kompetenzen des 1. Zyklus des Lehrplans M+l, welche die Präsenz von Computern und In
ternet voraussetzen, sind erst in der 1. und 2. Klasse verbindlich aufzubauen. 

d. Die fünf Kompetenzstufen, welche im Lehrplanteil Informatik sowohl dem 2. als auch dem 
3. Zyklus zugeteilt sind, sind erst im 3. Zyklus verbindlich zu vermitteln. 

e. Die Anwendungskompetenzen werden ausdifferenziert und den verschiedenen Zyklen bzw. 
Stufen zugeteilt. Die verbindliche Zuteilung der Anwendungskompetenzen richtet sich nach 
der Wegleitung "Aufbau von Anwendungskompetenzen im 1., 2. und 3. Zyklus" (vgl. Beila
ge). 

Protokoll 23. September 2016 



Erziehungsrat des Kantons Schwyz 

f. ln der 2.-4. Klasse der Primarstufe fliesst die mögliche Benotung von Kompetenzen im Be
reich Medien in das Fach Deutsch ein. ln der 5./6. Klasse werden die Kompetenzen in den 
Bereichen "Medien" und "Informatik" benotet und im Zeugnis mit einer gemeinsamen Note 
"Medien und Informatik" aufgeführt. Auf der Sekundarstufe I werden die Kompetenzen im 
Fach "Medien und Informatik" mit Noten beurteilt und im Zeugnis mit einer Note aufgeführt . 
Die Kompetenzen im Bereich "Anwendungen" werden auf allen Stufen im Rahmen der zuge
ordneten Fächer beurteilt und benotet. 

g. Als Programmierumgebung für den Einsatz auf der Primar- und Sekundarstufe I wird Scratch 
(inkl. scratchkompatibler Sprachen) empfohlen. Der Kanton entwickelt nur für diese Pro
grammierumgebungein entsprechendes Angebot von begleitenden Unterrichtsmaterialien. 

h. Für die Einführung des Lehrplans M+l entwickelt das Amt für Volksschulen und Sport stu
fenspezifische Wegleitungen für Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarstufe, bzw. 
fachspezifische Wegleitungen für Lehrpersonen der Sekundarstufe I. 

3. Die Lehrpersonen haben die obligatorische Weiterbildung für das Fach "Medien und 
Informatik" (Sekundarstufe I) bzw. für das integrierte Modul "Medien und Informatik" 
(5./6. Primarklasse) gernäss Ziffer 5 der Erwägungen zu absolvieren. 

4. Der Erziehungsrat beauftragt das Amt für Volksschulen und Sport, die nötigen Anpas
sungen beim Noten- und Zeugnisprogramm "LehrerOffice" in die Wege zu leiten. 

5. Das Konzept zur Einführung des Modullehrplans "Medien und Informatik" des Lehr
plans 21 in der Volksschule und die dazu gehörende Übersicht "Aufbau von Anwendungskompe
tenzen im 1., 2. und 3. Zyklus (Primar- und Sekundarstufe I) an den Volksschulen des Kantons 
Schwyz" werden zur Veröffentlichung freigegeben. 

6. Zustellung: Schulpräsidien der Gemeinden und Bezirke, Schulleitungen der Gemeinden 
und Bezirke; Amt für Volksschulen und Sport; Abteilung Schulentwicklung und -betrieb, Abtei
lung Schulaufsicht, Leitungen und Mitglieder der Projektgruppen zur Einführung des Lehrplans 
M+l; Lehrerinnen und Lehrer Schwyz (LSZ) (Präsident: Konrad Schuler, Sunnmattstrasse 19, 
8842 Unteriberg); Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schwyz (VSLSZ) (Präsident: Markus 
Zollinger, Postfach 463, 8840 Einsiedeln); Amt für Mittel- und Hochschulen; Amt für Berufsbil
dung. 

Im Namen des Erziehungsrates 
Präsident 

~.~~ 
~kretär J, 
/. "_'AJ-
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