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Tour d'horizon des stratégies de formation MITIC 
des élèves en Suisse et au niveau européen 



Compétences MITIC attendues des élèves

Quelle	école	voulons-nous?



DIGITAL CITIZENSHIP SKILLS & LEARNING TO LEARN SKILLS
Devenir un-e citoyen numérique - MITIC soutiennent de nouvelles manières d’apprendre

ICT AS SPECIALIZATION – COMPUTATIONAL THINKING
Principes de l’informatique – programmation etc. 

ICT APPLICATIONS IN SUBJECT AREAS
Les MITIC pour apprendre au sein des disciplines

MEDIA EDUCATION – E-SAFETY
Impact des MITIC sur la société - se prémunir des dangers potentiels

ICT LITERACY
Maîtriser les outils MITIC (bureautique)

Evolution des référentiels de compétences

Evaluation	?



• Litéracie digitale haute priorité pour l’Europe

• Maturité des curricula MITIC diverse. 

• UK et pays du Nord ont plus d’avance. 

• Forte pression des milieux économiques pour le 
Computational thinking. 

• Les ressources manquent pour la formation des 
enseignants et l’équipement des écoles. 

• Grand investissement sur les ressources 
numériques pour la formation. 

Enseignement des MITIC en Europe (2017)



France : le Plan numérique pour l’éducation
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Plan numérique?



Plans d’étude / objectifs pour les élèves

• Intégration du numérique dans les programmes de chaque discipline de 

l’école élémentaire à la terminale (primaire et Cycle d’orientation)

• Education aux médias et à l’information

• Enseignement du code informatique dès la 5è (12 ans à 9H)

• Intégration du numérique aux enseignements pratiques 

interdisciplinaires 



Apprentissage du code

• Programmé à l’école primaire et au collège (école primaire et 
Cycle d’orientation)

• CP, CE1 et CE2, et CM1(école primaire): les élèves apprendront 
à « programmer les déplacements d’un robot ou d’un personnage sur 
écran » ou à « construire une figure simple »

• Au collège : le code devient un thème des programmes de 
mathématiques et de technologie. Le but est d’être capable d’« écrire, 
mettre au point et exécuter un programme simple »

Source: lemonde.fr – juin 2016



Evaluation des compétences : Brevet informatique et internet (B2i)

• Evalue la capacité des élèves à utiliser les outils informatiques et Internet mais 
également certaines compétences documentaires et éthiques

• Le B2i comporte 3 niveaux (école, collège, lycée) et 5 domaines :

• s’approprier un environnement informatique de travail ;

• adopter une attitude responsable ;

• créer, produire, traiter, exploiter des données ;

• s’informer, se documenter ;

• communiquer, échanger.

• Va être remplacé par une autre plateforme (PIX) en cours de développement



Décline l’apprentissage de l’informatique selon trois axes:

• 1 Computer science : informatique, algorithmique, programmation

• 2 Information Technology : les technologies de l’information, 
l’ordinateur et ses périphériques, les réseaux, les logiciels, les 
données et l’information

• 3 Digital Literacy : litéracie numérique, apprendre à vivre et à 
travailler dans le cyberspace

Compétences décrites de Stage 1 (dès 5 ans) à Stage 4
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Approche très pragmatique, centrée sur des projets,  guidée par les exigences du mode du travail

En intégration



• Computing at School site de ressources et de formation
• PPP: Google, Microsoft, Lego produisent des ressources. 
• BBC micro:bit, micro ordinateur distribué à tous les 

élèves de 11 ans

Online teaching ressources



M&I in Deutschland (NRW)

Beschluss	der	KMK	vom	08.12.2016



Kompetenzrahmen mit 6 Bereichen
1. Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren
2. Kommunizieren und Kooperieren
3. Produzieren und Präsentieren
4. Schützen und sicher Agieren
5. Problemlösen und Handeln
6. Analysieren und Reflektieren

KMK-Strategie "Bildung in der digitalen Welt"

[...]

5.5.	Algorithmen	erkennen	und	formulieren

5.5.1.	Funktionsweisen	und	grundlegende	Prinzipien	
der	digitalen	Welt	erkennen	und	verstehen
5.5.2.	Algorithmische	Strukturen	in	genutzten	
digitalen	Tools	erkennen	und	formulieren
5.5.3.	Eine	strukturierte,	algorithmische	Sequenz	zur	
Lösung	eines	Problems	planen	und	verwenden

Verbindlich für alle SuS, die im Sj 2018/2019 
in die Grundschule eingeschult werden oder 
in die Sek I eintreten.



• Überarbeitung des Kompetenzrahmens Medienpass NRW 
• Kompetenzrahmen Grundlage für die Erneuerung der Lehrpläne in allen

Fächern
• Weitere aktuelle Massnahmen:

vEinführung einer sicheren Lernplattform: LOGINEO NRW
vMedienkonzepte für alle Schulen obligatorisch
vVeränderungen in der Lehrerbildung (erfolgt)
vPerspektive: digitale Schulbücher → 

Massnahmen in NRW

Einführung 
ausgesetzt



 

KOMPETENZRAHMEN      

-Stand: Oktober 2017- 

1. Bedienen und 
Anwenden 

2. Informieren und 
Recherchieren 

3. Kommunizieren und 
Kooperieren 

4. Produzieren und 
Präsentieren 

5. Analysieren und 
Reflektieren 

6. Problemlösen und 
Modellieren 
 

1.1 Medienausstattung 
(Hardware) 

2.1 Informationsrecherche 3.1 Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse 

4.1 Medienproduktion und 
-präsentation 

5.1 Medienanalyse 6.1 Prinzipien der digitalen Welt 

Medienausstattung (Hardware) 
kennen, auswählen und 
reflektiert anwenden; mit dieser 
verantwortungsvoll umgehen 

Informationsrecherchen 
zielgerichtet durchführen und 
dabei Suchstrategien anwenden 

Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse mit 
digitalen Werkzeugen 
zielgerichtet gestalten sowie 
mediale Produkte und 
Informationen teilen 

Medienprodukte 
adressatengerecht planen, 
gestalten und präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und Teilens 
kennen und nutzen 

Die Vielfalt der Medien, ihre 
Entwicklung und Bedeutungen 
kennen, analysieren und 
reflektieren 

Grundlegende Prinzipien und 
Funktionsweisen der digitalen Welt 
identifizieren, kennen, verstehen 
und bewusst nutzen 
 
 
 

1.2 Digitale Werkzeuge 2.2 Informationsauswertung 3.2 Kommunikations- und 
Kooperationsregeln 

4.2 Gestaltungsmittel 5.2 Meinungsbildung 6.2 Algorithmen erkennen 

Verschiedene digitale Werkzeuge 
und deren Funktionsumfang 
kennen, auswählen sowie diese 
kreativ, reflektiert und 
zielgerichtet einsetzen 

Themenrelevante Informationen 
und Daten aus Medienangeboten 
filtern, strukturieren, umwandeln 
und aufbereiten 

Regeln für digitale 
Kommunikation und Kooperation 
kennen, formulieren und 
einhalten 

Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten kennen, 
reflektiert anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer Qualität, 
Wirkung und Aussageabsicht 
beurteilen 

Die interessengeleitete Setzung 
und Verbreitung von Themen in 
Medien erkennen sowie in Bezug 
auf die Meinungsbildung 
beurteilen 

Algorithmische Muster und 
Strukturen in verschiedenen 
Kontexten erkennen, 
nachvollziehen und reflektieren 
 
 
 
 

1.3 Datenorganisation 2.3 Informationsbewertung 3.3 Kommunikation und 
Kooperation in der Gesellschaft 

4.3 Quellendokumentation 5.3 Identitätsbildung 6.3 Modellieren und 
Programmieren 

Informationen und Daten sicher 
speichern, wiederfinden und von 
verschiedenen Orten abrufen; 
Informationen und Daten 
zusammenfassen, organisieren 
und strukturiert aufbewahren 

Informationen, Daten und ihre 
Quellen sowie dahinterliegende 
Strategien und Absichten 
erkennen und kritisch bewerten 

Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse im Sinne 
einer aktiven Teilhabe an der 
Gesellschaft gestalten und 
reflektieren; ethische Grundsätze 
sowie kulturell-gesellschaftliche 
Normen beachten 

Standards der Quellenangaben 
beim Produzieren und 
Präsentieren von eigenen und 
fremden Inhalten kennen und 
anwenden 

Chancen und Herausforderungen 
von Medien für die 
Realitätswahrnehmung erkennen 
und analysieren sowie für die 
eigene Identitätsbildung nutzen  

Probleme formalisiert beschreiben, 
Problemlösestrategien entwickeln 
und dazu eine strukturierte, 
algorithmische Sequenz planen, 
diese auch durch Programmieren 
umsetzen und die gefundene 
Lösungsstrategie beurteilen 
 
 

1.4 Datenschutz und 
Informationssicherheit 

2.4 Informationskritik 3.4 Cybergewalt und 
-kriminalität 

4.4 Rechtliche Grundlagen 5.4 Selbstregulierte 
Mediennutzung 

6.4 Bedeutung von Algorithmen 

Verantwortungsvoll mit 
persönlichen und fremden Daten 
umgehen, Datenschutz, 
Privatsphäre und 
Informationssicherheit beachten 

Unangemessene und 
gefährdende Medieninhalte 
erkennen und hinsichtlich 
rechtlicher Grundlagen sowie 
gesellschaftlicher Normen und 
Werte einschätzen; Jugend- und 
Verbraucherschutz kennen und 
Hilfs- und 
Unterstützungsstrukturen nutzen 

Persönliche, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Risiken und 
Auswirkungen von Cybergewalt 
und  
-kriminalität erkennen sowie 
Ansprechpartner und 
Reaktionsmöglichkeiten kennen 
und nutzen 

Rechtliche Grundlagen des 
Persönlichkeits- (u.a. des 
Bildrechts), Urheber- und 
Nutzungsrechts (u.a. Lizenzen) 
überprüfen, bewerten und 
beachten 

Medien und ihre Wirkungen 
beschreiben, kritisch reflektieren 
und  deren Nutzung 
selbstverantwortlich regulieren; 
andere bei ihrer Mediennutzung 
unterstützen 

Einflüsse von Algorithmen und 
Auswirkung der Automatisierung 
von Prozessen in der digitalen Welt 
beschreiben und reflektieren 
 
 
 
 
 
 

 



3 Bausteine Medienpass NRW
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Lehrplankompass NRW



Lehrplankompass NRW



Lehrplankompass NRW



Medienkonzepte für alle Schulen
Vorteile:
• Entlastung für LP
• Erwerb verlässlicher Medienkompetenzen für die SuS
• Informationen für die Eltern über Unterrichtsziele und Ergebnisse
• Grundlage der Schulleitung für den Dialog mit dem Schulträger

Massnahmen NRW



Kernlehrplan

Merkmale
• standardorientiert
• kompetenzorientiert
• outputorientiert
• verbindlich
• “entdidaktisiert“

• verbindlich → keine Wahlmöglichkeit
• entdidaktisiert → interner Schullehrplan







• PER (ab 2011): alle Bereiche 
integriert

2 nationale Konzepte

• Modullehrplan Medien und 
Informatik (Freiburg eigenes 
Fach 7H-9H/integriert)

• Anwendungskompetenzen 
integriert

(Freiburg ab SJ 2019/20)



• Cycle 1 FG 11 — Exercer un regard sélectif et critique…

• Cycle 2 FG 21 — Décoder la mise en scène de divers types de messages…

• Cycle 3 FG 31 — Exercer des lectures multiples dans la consommation et la 
production de médias et d'informations…

MITIC dans le PER 



FG - MITIC – attentes fondamentales

Utilisation d’un environnement 
multimédia Éducation aux médias

Production de réalisations 
médiatiques

Échanges, communication et 
recherches sur Internet

MITIC PER 
formation 
générale

Computational 
thinking ?



• L’enseignant-e doit tisser des liens entre les disciplines thématiques et les MITIC.

• Chaque enseignant-e doit participer à l’acquisition, par les élèves,  des compétences 
MITIC.

• Les cantons peuvent conserver des cours d’informatique au secondaire (15% grille 
horaire pour spécificités cantonales). 

MITIC – Défi

Attentes 
fondamentales

Approche 
transversale



• Cycles 1-2: approche intégrée - 9H -10H : 1h informatique: 11H option MITIC

Fribourg

• Cycles 1-2: approche intégrée - 9H: 1h informatique

Valais

• Cycles 1-2-3: approche intégrée Cycle 3 : bains informatiques

Vaud

• Cycles 1-2: approche intégrée - 9H: 1h informatique 11H 1h éducation aux médias

Genève

• Cycles 1-2: MITIC intégrés 1h Formation générale- 9H: 1h FG

Neuchâtel

• Cycles 1-2: approche intégrée - 9H: 1h informatique

Jura

Offre MITIC des cantons romands



Fribourg – Dispositif du PER MITIC

Séquences 
intégrées dans 
les disciplines

Accompagnement 
personnes 
ressources

Carnets de 
suivi des acquis 

(élèves)

Site web
permitic.friportail.ch



Séquences d’intégration



Carnets de suivi



3 Perspektiven 
der digital vernetzten Welt in der Schule

Technologische Perspektive:
Wie funktioniert das?

Anwendung

Digital 
vernetzte 

Welt

Gesellschaftlich-
kulturelle Perspektive:
Wie wirkt das?

Anwendungsorientierte Perspektive (ICT): 
Wie nutze ich das?(Dagstuhl Dreieck)



• Leben	in	der	Mediengesellschaft
• Medien	und	Medienbeiträge	verstehen
• Medien	und	Medienbeiträge	produzieren
• Mit	Medien	kommunizieren	und	kooperieren

Medien

• Datenstrukturen:	Daten	darstellen,	strukturieren,	auswerten
• Algorithmen:	Problemstellungen	analysieren,	Lösungen	beschreiben,	Programmieren
• Informatiksysteme:	Funktionsweise	von	ICT-Systemen	kennen,	sicherer	Datenverarbeitung

Informatik

• Informationsrecherche	im	Internet
• Lernunterstützung
• Präsentieren	mit	digitalen	Medien
• Schreiben	mit	digitalen	Medien

Anwendung

3 Kompetenzbereiche Lehrplan 21 (MIA)
(Einführung SJ 2019/20)



Ein kantonales Konzept
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1. Ziel Chancengerechtigkeit sicherstellen

2. Ziel Schutz und Sicherheit gewährleisten

3. Ziel Mehrwert (Gewinn) für das Lernen schaffen

4. Ziel Die in den Lehrplänen definierten Informatik- und
Medienkompetenzen aufbauen

5. Ziel IKT alsVerwaltungs- und Kommunikationsinstrumente
der Freiburger Bildungslandschaft fördern

6. Ziel Elektronische Lehr- und Lernressourcen zurVerfügung
stellen

7. Ziel Empfehlungen für IKT-Didaktikmaterial

8. Ziel Aus- und Weiterbildung der Lehr- und Kaderpersonen
anhand von digitalen Technologien gewährleisten

9. Ziel Konzeptevaluierung und –entwicklung sicherstellen. 



Stundentafel Kanton Freiburg


