
PÄDAGOGIK

Lehrpersonen sollen und dürfen 
sich bis 2022 Zeit nehmen, um 
den Lehrplan 21 und insbeson-
dere auch das Fach «Medien und 
Informatik» vollständig umzu-
setzen. Das sollen auch die Eltern 
wissen und berücksichtigen. Dies 
steht nun in einem offiziellen El-
ternbrief der Erziehungsdirekti-
on. Er ist auf der Website der Er-
ziehungsdirektion www.erz.be.ch 
hochgeladen.

Milehrplan unterstützt Lehr-
personen in der Umsetzung des 
Modullehrplans Medien und 
Informatik in ihrer Schule. Die 
Angebote und Online-Dienste  
wurden am Institut für Weiter- 
bildung und Medienbildung IWM  
der PHBern entwickelt. 
> www.milehrplan.ch

Starterkit für den kurzen  
Überblick
Das IWM hat das Angebot «Star-
terkit» ausgeschrieben. Es handelt 

sich um einen kompakten Kurs, 
der einen Überblick über vorhan-
dene Materialien und Planungen 
für den Medien- und Informatik-
unterricht im 2. und 3. Zyklus bie-
tet und in welchem Unterrichts-
materialien und Plattformen zur 
Unterrichtsvorbereitung vorge-
stellt werden (Anmeldung unter: 
www.phbern.ch/19.631.040). Im 
Lauf des neuen Schuljahrs werden 
übrigens zusätzlich verschiedene 
Praxistreffs angeboten, die einen 
Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch ermöglichen.

Sehr informativ, gespickt mit 
spannenden Inhalten, ist auch 
die Internetplattform von kibs, 
der kantonalen Stelle für ICT-Ver-
antwortliche. Hier finden sich 
zum Beispiel aktuelle Schulan-
gebote der Schulinformatik oder 
Informationen zu Tagungen, 
die von kibs organisiert werden.  
> www.kibs.ch

Geeignete Lehrmittel
Die Fachkommission Medien und 
Informatik empfiehlt für den Zy-
klus 2 das Lehrmittel Inform@21. 
Es ist für die zweite Hälfte des 
Zyklus gedacht. Zusätzliche Ma-
terialien finden sich auf www.
inform21.ch. Die Kommission eva-
luiert zurzeit mehrere Lehrmit-
tel und strebt eine Empfehlung 
an. Weitere Informationen und 
Hinweise finden sich auf: > www.
faechernet21.erz.be.ch/medien-
informatik

Ganz neu auf dem Markt ist 
«connected – Medien und Infor-
matik» des Zürcher Lehrmittel-
verlags. Das integrative Lehrmit-
tel in vier Bänden fokussiert auf 
handlungsorientiertes Lernen 
und ist kompatibel mit der Schul-
ausstattung. Mit dem Augenmerk 
auf digitaler Mündigkeit deckt es 
alle Kompetenzen des Lehrplans 
21 ab.   

«Medien und Informatik» unterrichten  
und keine Ahnung, wie?

Von Franziska Schwab

Mit dem Lehrplan 21 wird neu das Fach «Medien und Informatik» unterrichtet.  
Nicht alle Lehrpersonen hatten bisher Gelegenheit, sich auf das neue Schuljahr diesbezüglich 

weiterzubilden – unterrichten werden sie das Fach trotzdem. Die Erziehungsdirektion und 
das Institut für Weiterbildung der PHBern stellen Angebote zur Verfügung.  

Bildung Bern hat sich stark für diese Unterstützung eingesetzt.


KORRIGENDUM  
UMFRAGE PASSEPARTOUT
In Ausgabe 3 / 2018 der «Berner 
Schule» sind Resultate der 
Umfrage Passepartout publiziert 
worden. Bei den Grafiken hat 
sich dabei ein Fehler eingeschli-
chen: Sie sind ohne Legende 
erschienen. In kompletter Form 
finden Sie den Beitrag online 
unter «Aktuelle Artikel von  
Bildung Bern» auf 
 www.bildungbern.ch > Leistungen 
> Pädagogik > Passepartout
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