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Mit der Überweisung der Motion 2019/062 „Einführung Stundendotation Informatik auf der Sekun-
darstufe 1“ hat der Landrat einen Schritt zu einer fixen und eigenständigen Stundendotation für 
das Fach „Medien und Informatik“ auf der Sekundarstufe 1 getan. Somit werden die Schülerinnen 
und Schüler nach der Umsetzung der Motion durch den Regierungs- und Bildungsrat über ein ei-
genes Fach „Medien und Informatik“ verfügen.  

In seinem Antrag an den Landrat hat der Regierungsrat begründet, dass er die Motion 2019/062 
als Postulat entgegennehmen möchte, da er das Anliegen nach einer eigenständigen Informa-
tiklektion für die gesamte Volksschule (und somit auch die Primarstufe) prüfen möchte. Mit dem 
vorliegenden Postulat soll der Regierungsrat nun beauftragt werden, die Einführung von fixen ICT-
Lektionen auf der Primarstufe zu prüfen. 

Im Lehrplan der Primarstufe sind diverse Kompetenzen im Bereich „Medien und Informatik“ aufge-
führt, welche die Schülerinnen und Schüler erreichen sollen. Jedoch fehlt auf dieser Stufe eine fix 
ausgewiesene Stundendotation. Auf der Primarstufe wird „Informatik und Medien“ überfachlich und 
fächerintegriert unterrichtet und mit dem Landratsbeschluss vom 10.04.2014 hat der verpflichtende 
Informatik- und Medienunterricht ab der dritten Klasse gestartet. Um der Wichtigkeit der Informatik, 
der Medienpädagogik und der Digitalisierung Rechnung zu tragen, soll bereits in der Primarstufe 
ab der dritten Klasse wöchentlich mit fixer Stundendotation „Medien und Informatik“ unterrichtet 
werden. Somit schafft man auf der Primarstufe klare Rahmenbedingungen für den zukünftigen 
Umgang mit der Informatik und Medien. Dies hat für die Schülerinnen und Schüler einen entschei-
denden Mehrwert. 

Der Regierungsrat wird beauftragt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dem Bil-
dungsrat zu prüfen und zu berichten, wie und ob auf der Primarstufe (ergebnisoffen ab wel-
cher Klasse) eine fixe Stundendotation für das Unterrichtsfach Medien und Informatik ein-
geführt werden soll. Damit wird eine abgestimmte ICT-Ausbildung während der obligatori-
schen Schulzeit auf der Primar- und Sek1 Stufe ermöglicht. 
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Einreichen der persönlichen Vorstösse: 

– Ein Vorstoss gilt als eingereicht, wenn er datiert und handschriftlich unterzeichnet in Papierform 
abgegeben wird (bis 15 Min. nach dem Beginn der Landratssitzung). - 

– Bitte schicken Sie den Vorstoss zudem als Word-Datei per E-Mail an landeskanzlei@bl.ch 


