
Umsetzungshilfe für das Lehrplan 21-Modul  
«Medien und Informatik» auf der Kindergartenstufe



Traditionelle und digitale Medien sind in heutigen Lebenswelten von Kindern all-
gegenwärtig. Auch weitere Werkzeuge und Geräte, die auf Informations- und Kom-
munikationstechnologien basieren, sind mittlerweile ein ganz normaler Bestandteil 
des kindlichen Alltags. Diese Lebensrealität sollte auch in die Bildungsarbeit im 
Kindergarten einbezogen werden. Kindergartenlehrpersonen leisten einen wich-
tigen Beitrag dazu, Kinder an eine verantwortungsvolle, kompetente, reflektierte, 
kritische und kreative Nutzung digitaler Geräte und Medien heranzuführen. Dies ist 
auch in Bezug auf die Chancengerechtigkeit zentral, denn längst nicht alle Kinder 
erleben zu Hause eine gute und förderliche Medienerziehung. Zudem unterstützen 
Kindergartenlehrpersonen die Kinder dabei, auf spielerische Weise informatische 
Grundkonzepte zu entdecken und einfache, auf Informatik bezogene Lösungsstra-
tegien auszuprobieren. Damit legen sie eine wichtige Basis, damit sich die Kinder 
später mündig in unserer durch den digitalen Wandel geprägten Welt bewegen 
und diese auch mitgestalten können.

Der Lehrplan 21 gewährleistet einen systematischen Aufbau der dafür notwen-
digen Kompetenzen. Für den 1. Zyklus sind im Bereich «Medien und Informatik» 
zehn Kompetenzstufen formuliert. Generell wird festgehalten, dass analoge und 
digitale Medien im Kindergarten vielfältige kreative Möglichkeiten eröffnen. Eine 
hohe Bedeutung hat dabei das spielerische Experimentieren mit Bild und Ton und 
das Erkunden von kreativen Ausdrucksmöglichkeiten. Die Mediennutzung soll 
dabei nicht in Konkurrenz zu realen Erfahrungen in der eigenen Umwelt stehen, 
sondern diese ergänzen (vgl. D-EDK 2016, S. 488). 

Einleitung



«MIA im Kindergarten» verfolgt primär die folgenden Ziele:

Das Produkt …

 unterstützt Kindergartenlehrpersonen bei der Umsetzung des Lehrplan 21 - 
Moduls «Medien und Informatik», indem es passende, praxiserprobte Spiel- 
und Lerngelegenheiten aufzeigt. 

 entlastet sowohl Kindergartenlehrpersonen als auch pädagogische ICT-
Supportpersonen einer Schule bei der Suche und Aufbereitung von Unter-
richtsideen zur Förderung von Medien-, Informatik- und Anwendungskom-
petenzen (MIA) im Kindergarten. 

 verbindet das didaktisch zeitgemässe 8-Schritt-Modell von Lieger, Geiger 
und Bühlmann (2020) mit den Inhalten des Modullehrplans «Medien und 
Informatik». 

 liefert Kindergartenlehrpersonen mit dem Kartenset ein praktisches Instru-
ment, das sowohl zur Unterrichtsplanung als auch im Unterricht selbst oder 
an Elterngesprächen und -anlässen eingesetzt werden kann. 

 bietet mit dem aufstellbaren, grossformatigen Klapp-Wimmelbild eine 
attraktive Möglichkeit, Gespräche über Medien- und Informatikthemen zu 
initiieren, das Thema im Kindergarten präsent zu halten und die Kinder zum 
eigenständigen Spielen und Lernen anzuregen.

Ziele



MIA-Karten

Das Kartenset besteht aus zehn MIA-Karten. Jede Karte widmet sich einer der 
zehn Kompetenzstufen, die der Lehrplan 21 im Bereich «Medien und Informatik» 
für den Zyklus 1 vorsieht. Auf der Vorderseite der Karte finden sich praxisrelevan-
te Erläuterungen zur jeweiligen Kompetenzstufe und konkrete Hinweise, wie die 
Kompetenzen im Kindergartenalltag gefördert werden können. Auf der Karten-
rückseite ist eine dazu passende Spiel-/Lerngelegenheit abgebildet, welche ein 
Kind oder eine Kindergruppe aus Mias Kindergartenklasse in Aktion zeigt. Ein kur-
zer Hörbeitrag, der mittels QR-Code oder Link aufgerufen werden kann, ermöglicht 
ein auditives Eintauchen in die jeweilige Szene und soll die Kinder zum Nachspie-
len animieren, und zu weiteren Spielideen und Gesprächen anregen. Die abgebil-
deten Spiel-/Lerngelegenheiten finden sich auch auf dem Klapp-Wimmelbild.

Die MIA-Karten können für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden:

 Sie unterstützen Lehrpersonen dabei, bei der Unterrichtsplanung die verschie-
denen MIA-Kompetenzen präsent zu halten oder für eine bestimmte Periode 
den Fokus auf eine einzelne Kompetenzstufe zu legen. 

 In Kombination mit den Hörbeiträgen können die MIA-Karten als Einstieg in 
ein Thema bzw. eine Spiel-/Lernlandschaft genutzt werden. 

 An Elternanlässen oder -gesprächen können mithilfe der Karten, die ver-
schiedenen Kompetenzstufen im Bereich «Medien und Informatik» aufgezeigt, 
erläutert und veranschaulicht werden.

Die Bestandteile



Klapp-Wimmelbild

Das aufstellbare Klapp-Wimmelbild zeigt den Kindergartenalltag von Mia und 
ihren Klassenkameradinnen und -kameraden und vermittelt Möglichkeiten, wie 
Kinder Medien-, Informatik- und Anwendungskompetenzen in dieser Stufe auf 
spielerische Art und Weise aufbauen können. Dabei ist bewusst nicht nur der 
Innenbereich des Kindergartens abgebildet, sondern auch dessen Aussenbereich, 
der ebenfalls ein zentraler Lernort für die Kinder aus Mias Klasse ist. Neben den 
zehn Szenen, die auch auf den MIA-Karten abgebildet sind, finden sich auf dem 
Klapp-Wimmelbild viele weitere Spiel- und Lerngelegenheiten sowie zahlreiche 
interessante und lustige Details. Das Klapp-Wimmelbild weist für Kindergarten-
kinder einen hohen Lebensweltbezug auf, bietet diverse Anregungen für eigene 
Spielideen und lädt die Kinder zum genauen Beobachten, Entdecken, Beschreiben 
und Nachdenken ein. Die verschiedenen Szenen und Details geben Anlass zu Ge-
sprächen (auch) zu Medien- und Informatikthemen und helfen so, den Grundwort-
schatz in diesen Bereichen aufzubauen. Werden abgebildete Spiel-/Lerngelegen-
heiten im eigenen Kindergarten umgesetzt, dient das Wimmelbild auch dazu, dass 
sich die Kinder immer wieder an diese Unterrichtssequenzen erinnern. Zudem 
bieten die zwanzig Kinder aus Mias Klasse unterschiedliche Identifikationsmög-
lichkeiten für die jungen Betrachterinnen und Betrachter.



MIA-Box

Verpackt sind die MIA-Karten und das Klapp-Wimmelbild in der MIA-Box, die 
als ein liebevoll von Kinderhand verziertes Postpaket gestaltet ist. Damit eröffnet 
sich die Möglichkeit, die «Ankunft» der Karten jeweils als Postsendung von Mias 
Kindergartenklasse zu inszenieren. Die Lehrperson kann beispielsweise für jedes 
Quintal eine Karte auswählen, auf die sie in den kommenden Wochen einen be-
sonderen Fokus legen möchte. Diese Karte legt sie zusammen mit einem Brief von 
Mias Klasse in die Box und spielt in einem Rollenspiel, dass diese mit der Post im 
Kindergarten angekommen ist. Gemeinsam dürfen die Kinder das Paket öffnen, 
bekommen den Brief vorgelesen, betrachten die abgebildete Spielszene und hören 
sich den dazugehörigen Audiobeitrag an. Das Paket kann bei Bedarf mit weiteren 
Materialien gefüllt werden, die zur abgebildeten Spiel-/Lerngelegenheit bzw. zur 
Förderung der Kompetenz auf der jeweiligen MIA-Karte passen (z. B. ein Bild mit 
dem Icon einer App, die in den nächsten Wochen eingesetzt wird, ein Bilderbuch, 
Befehlskarten für den Bee-Bot, eine Schlauchkamera fürs Tablet, Materialien für 
den Mini-Makerspace, Bastelvorlagen usw.)



Website 

Auf der frei zugänglichen Website www.mia-box.ch finden Lehrpersonen zu allen 
Karten bzw. Kompetenzstufen eine ausführliche Beschreibung einer passenden 
Umsetzung im 8-Schritt-Modell nach Lieger, Geiger und Bühlmann (2020). Dieses 
steht für eine zeitgemässe, entwicklungs- und kompetenzorientierte Unterrichts-
gestaltung im Zyklus 1 und legt den Fokus auf das aktive Handeln der Kinder, 
das Erleben mit allen Sinnen und den Aufbau von Kompetenzen in geeigneten, 
offenen Spiel- und Lernumgebungen. Neben den umfangreichen Unterrichtsideen 
nach dem 8-Schritt-Modell sind für alle Kompetenzstufen auch diverse kleinere, 
ebenfalls praxiserprobte Vorschläge festgehalten. Dabei sind auch Unterrichts-
ideen beschrieben, die mithilfe des Klapp-Wimmelbilds und / oder der MIA-Karten 
umgesetzt werden können. Zudem finden sich auf der Website hilfreiche Informa-
tionen und Ressourcen für die Unterrichtsvorbereitung, die Elternarbeit, die ge-
eignete technische Ausstattung sowie ausgewählte Unterrichtsmaterialien für die 
Arbeit mit «MIA im Kindergarten» zum Download. Auch die Hörbeiträge können 
heruntergeladen werden, damit sie mit einem Anybook-Stift oder einem anderen 
Hörmedium verwendet werden können. Angereichert mit vielen Fotos aus der 
Praxis, soll die Website Lehrpersonen dazu inspirieren, die Förderung von Medien-, 
Informatik- und Anwendungskompetenzen auf lustvolle und spielerische Weise in 
ihren Unterricht zu integrieren.
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