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1 Einleitung 

Der Einsatz von neuen Medien wie Computer, Mobiltelefon oder Tablet ist durch die rasante 

Entwicklung des Internets nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Erwachsene, Kinder und 

Jugendliche machen täglich davon Gebrauch. Die Gesellschaft steckt mitten in einem grossen 

Leitmedienwechsel – vom Buch zu den elektronischen Medien. Wichtig ist es nun, einen 

bewussten Umgang mit diesen neuen Kommunikationsmitteln zu lernen und sich mit Nutzen, 

aber auch mit Gefahren auseinanderzusetzen. Dadurch werden Schulen generell vor eine 

neue Herausforderung gestellt. Dies gilt auch für die Heilpädagogischen Schulen des Kantons. 

Die HPS Lyss hat mit ihrem Einzug in den Neubau an der Hardernstrasse eine komplett neue 

IT-Infrastruktur erhalten, die es jetzt kennenzulernen und einzusetzen gilt. Das vorliegende 

ICT-Konzept soll Wege aufzeigen, wie der Umgang mit modernen Medien an einer heil-

pädagogischen Schule gefördert werden kann. Herkömmliche Unterrichtsmethoden sollen 

nicht ersetzt, sondern mit ICT sinnvoll ergänzt werden. Für die unterrichtenden Lehrpersonen 

ist es von grosser Bedeutung, eine offene und aufgeschlossene Haltung gegenüber neuen 

Entwicklungen einzunehmen. 

 

2 Bedeutung von ICT für Menschen mit geistiger Behinderung - Auftrag 

Moderne Medien beeinflussen den Alltag aller Menschen, egal ob sie nun Professor an einer 

Universität sind oder Mühe haben, Lesen und Schreiben zu erlernen. Die Kinder und 

Jugendlichen, die an der HPS Lyss zur Schule gehen, haben ein Anrecht darauf, die nötigen 

Kompetenzen im Umgang mit ICT vermittelt zu bekommen. Sie sollen die Technologien nach 

ihren Möglichkeiten verwenden können. Dabei sollen sie die Sicherheitsregeln kennen, damit 

sie sich selber schützen können. Da elektronische Geräte auch in der Arbeitswelt zunehmen, 

profitieren sie nicht zuletzt auch in ihrem späteren Berufsleben von den erlernten 

Medienkompetenzen.  

Die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) baut auf dem 

Konzept der funktionalen Gesundheit auf. Die folgenden zwei Konzepte der ICF unterstreichen 

die Notwendigkeit der Vermittlung von Kompetenzen im Bereich „Medien und Informatik“ an 

heilpädagogischen Schulen.  

 

Konzept der Teilhabe/Partizipation 

• selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme einer Person in 

Gesellschaft und Umwelt 
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Konzept der Aktivitäten 

• individuelle und kompetente Handlungen eines Menschen, die zur Teilhabe und 

Teilnahme notwendig sind 

 

Kinder und Jugendliche an der HPS Lyss sollen geschult werden, damit sie beispielsweise 

selbständig ein E-Mail-Konto verwalten oder Facebook gefahrlos nutzen können. Zudem 

sollen sie einen kritischen Umgang mit den modernen Medien erlernen und dabei das eigene 

Denken aktivieren. Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) beauftragt die Heilpäda-

gogischen Schulen Anschlusslösungen an den Lehrplan 21 zu realisieren. 

 

3 Lehrplan 21: Medien und Informatik 

Mit dem Lehrplan 21 wird ein eigenständiges Modul „Medien und Informatik“ eingeführt. Die 

thematische Gliederung ist im Lehrplan 21 „Medien und Informatik“ aufgeführt. 

Neben den Kompetenzen in den Bereichen „Medien und Informatik“ sollen Anwendungs-

kompetenzen erworben werden. Davon werden einzelne innerhalb der Kompetenzbereiche 

„Medien und Informatik“ vermittelt, andere innerhalb anderer Fachgebiete.  

 

3.1 Kompetenzen aus Zyklus 1 
Die HPS Lyss orientiert sich an den Kompetenzen aus dem Zyklus 1 (Kindergarten bis Ende 

2. Schuljahr) des Lehrplan 21. Die detaillierte Auflistung befindet sich im Anhang 1. 

Welche Kompetenzen für die einzelnen Schülerinnen und Schüler ausgewählt werden sollen, 

entscheidet die Klassenlehrperson in Absprache mit den Eltern und den zuständigen Fach-

personen.  

Der Bereich „Medien“ beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Einfluss der Medien auf die 

eigene Umwelt und die eigenen Emotionen. Die Kinder sollen kreativ und spielerisch expe-

rimentieren. Diese Herangehensweise eignet sich für Kinder und Jugendliche mit einer 

geistigen oder mehrfachen Behinderung. 

Der Bereich „Informatik“ befasst sich im 1. Zyklus u.a. mit dem Ordnen von Dingen nach 

bestimmten Eigenschaften und mit dem Verstehen von formalen Anleitungen. Diese Kom-

petenzen haben an der HPS Lyss generell einen hohen Stellenwert und werden fächer-

übergreifend gefördert.  
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3.2 Kompetenzen aus Zyklus 2 
Da im 1. Zyklus der Aspekt der persönlichen Erfahrungen und Folgen von modernen Medien 

noch nicht oder nur am Rande ein Thema ist, sollen ausgewählte Kompetenzen aus dem 

Bereich „Medien“ aus dem 2. Zyklus in der Oberstufe aktuell werden. Ausgewählt wurden 

diejenigen Medienkompetenzen, in denen es darum geht, den persönlichen Gebrauch zu 

reflektieren und die Sicherheitsregeln kennen zu lernen.  

Die Kompetenzen im Bereich „Informatik“ werden ab dem 2. Zyklus komplexer und kognitiv 

anspruchsvoller. Für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder mehrfachen Behin-

derung sind diese Ziele nicht mehr verbindlich. Natürlich können Kinder mit einer speziellen 

Begabung in diesem Bereich gefördert werden. Die Auflistung der ausgewählten 

Kompetenzen aus Zyklus 2 befindet sich im Anhang 2. 

 

4 Rahmenbedingungen und Anforderungen für die Zielerreichung 

Damit sich die Anschaffung der technischen Infrastruktur lohnt und die neuen Medien an der 

HPS Lyss sinnvoll genutzt werden, muss sich die Schule den neuen Herausforderungen 

anpassen. Die folgenden Rahmenbedingungen und Anforderungen müssen dabei berück-

sichtigt werden. 

 

4.1 Infrastruktur 

• Die ICT-Infrastruktur muss jederzeit den Erfordernissen der technischen Entwicklung 

angepasst werden. Deshalb sollten neue Geräte angeschafft und ins bestehende 

System integriert werden können. Ein Budgetposten dafür ist im Leistungsvertag 

vorzusehen. 

• Da die HPS Lyss mehrheitlich individualisierenden Unterricht anbietet, wird ein „1to1-

computing“ (jedem Kind steht gleichzeitig ein Gerät zur Verfügung) aktuell nicht ange-

strebt. Tablets können jedoch zusätzlich beantragt und mittels Spenden finanziert 

werden. 

• Die bestehenden Geräte sollen möglichst optimal genutzt werden. Wird deutlich, dass 

Geräte nicht oder nur selten benützt werden, werden diese umverteilt. 
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4.2 Schulleitung 

• Die ICT-verantwortliche Person setzt in Absprache mit der Schulleitung Termine und 

Rahmenbedingungen für interne Weiterbildungen fest. Vorgängig ist die Finanzierung 

sicherzustellen. 

• Die Schulleitung thematisiert den Punkt „Medien und Informatik“ im Mitarbeit-

ergespräch (MAG). 

 

4.3 Lehrpersonen 
Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Lehrpersonen den modernen Medien gegenüber eine 

offene und aufgeschlossene Haltung einnehmen. Nur so kann eine erfolgreiche ICT-Kultur 

geschaffen werden. Die Anforderungen für die Lehrpersonen sind im Anhang 3 definiert. 

 

4.4 ICT-verantwortliche Person 
Als Grundlage für die Aufgaben der ICT-verantwortlichen Person dient das Pflichtenheft der 

HPS Lyss auf der Basis der Vorgaben der Erziehungsdirektion des Kantons Bern. Das 

pädagogische ICT-Konzept wird durch die verantwortliche Person regelmässig überprüft und 

angepasst.  

 

4.5 Datenschutz 
Die HPS Lyss richtet sich beim Datenschutz nach den Vorgaben der Erziehungsdirektion des 

Kantons Bern. Die Erläuterungen zum Thema Datenschutz sind im Anhang 4 aufgeführt. 

 

4.6 Weiterbildung 
Das pädagogische ICT-Konzept dient der HPS Lyss als Leitfaden für das Herausbilden von 

Kompetenzen im Lehrerteam und zur Bildung der Schülerinnen und Schülern. Die neue IT-

Infrastruktur und die damit verbundenen Veränderungen stellt die Mitarbeitenden vor neue 

Herausforderungen. Das Planen und Durchführen von Weiterbildungen ist eine wichtige 

Aufgabe in der Arbeit der ICT-verantwortlichen Person.  

 

5. Genehmigung und Inkrafttreten 
Der Stiftungsrat der HPS Lyss hat das vorliegende ICT-Konzept an seiner Sitzung vom 4. Mai 

2017 genehmigt. Das Konzept tritt per sofort in Kraft. 


