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Ergebnisse aus der Foren-Diskussion 
 
Vom Januar bis Mitte Oktober 2010 diskutierten rund 100 Personen zehn Bildungstrends, die aufgrund 
von Vorarbeiten der Schweizerischen Stiftung für audiovisuelle Bildungsangebote (SSAB) im Jahr 
2009 als besonders wichtig priorisiert worden waren. Die Bildungstrends wurden in zehn Foren parallel 
in deutscher und französischer Sprache moderiert und zeitlich gestaffelt aufgeschaltet.  
 
Die Moderatorinnen und Moderatoren verfassten am Schluss ihrer Foren eine Synthese der Internet-
Diskussion. Sie finden die integralen Texte dieser Synthesen hier:  
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article132 
Für das eingehendere Studium der Forendiskussion ist die Lektüre der integralen Texte unerlässlich. 
 
Das vorliegende Dokument entstand auf der Grundlage der von den Moderatorinnen und Moderatoren 
der Foren eingereichten Synthesen. Es handelt sich um eine Kurzversion für die Dokumentenmappe 
des SFEM 2010 und die Abgabe an weitere Interessierte (Medien). Diese Kurzversion ist ebenfalls 
elektronisch verfügbar. Hier: 
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article132 
http://www.educationalmedia.ch/pdf/2010_Synthesepapier_d.pdf 
 
 
 
 
 
Die SSAB verdankt die Organisation der parallelen Internet-Foren der Schweizerischen Akademie der 
Technischen Wissenschaften (SATW). 
 
Die Plattform für die Foren-Diskussion wurde von Théo Bondolfi, Ynternet.org, zur Verfügung gestellt. 
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Résultats tirés des discussions dans les forums 
 
De janvier à mi-octobre 2010, une centaine de personnes ont discuté de dix tendances de la formation, 
priorisées sur la base des travaux préparatoires de la Fondation Suisse pour la Formation par 
l’Audiovisuel (FSFA) en 2009. Les tendances de la formation ont été présentées lors de dix forums, 
simultanément en français et en allemand et se sont déroulées de manière échelonnée dans le temps.  
 
A la fin de leurs forums, les animatrices et animateurs ont rédigé un résumé de la discussion internet. 
Vous trouverez les textes intégraux des synthèses ici : 
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article132 
Pour une étude détaillée des discussions dans les forums, une lecture des textes intégraux est 
indispensable.  
 
Le présent document a été constitué à partir des synthèses des forums élaborés par les animatrices et 
animateurs. Il s’agit d’une version courte pour le dossier de documents du SFEM 2010 et pour la 
transmission à d’autres intéressés (médias). Cette version courte est également disponible sous 
format électronique, ici :  
http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article132 
http://www.educationalmedia.ch/pdf/2010_Synthesepapier_f.pdf 
 
 
 
 
 
La FSFA doit l’organisation de ces forums aux ressources de l’Académie suisse des sciences 
techniques (SATW). 
 
La plateforme pour les discussions lors des forums a été mise à disposition par Théo Bondolfi, 
Ynternet.org. 
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Forum 1 
Kreative Kompetenz wird immer wichtiger. Der Mensch ist, was die Maschine nicht ist. 
Integraler Text: http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article108  
 
Kreativität und Emotionalität sind wesentlich den Menschen vorbehalten. Bildung sollte sich darauf 
konzentrieren, die in informationstechnischen Systemen verfügbare Information und technische 
Informationsverarbeitungsleistungen kreativ zu nutzen. Die Entwicklung von Kreativität setzt Freiräume 
im Lehr- und Lernbetreib voraus. Künftig werden wir im Verlauf des Lebens verschiedene Berufe 
ausüben, eine neue Einstellung zu stärker selbstbestimmter Arbeit entwickeln und mehr als 50 
Prozent der Zeit für das Üben, Trainieren und Weiterentwickeln eigener Fähigkeiten aufwenden, 
um in den übrigen 50 Prozent ein nicht lineares Einkommen (+/- 30 Prozent Schwankungen) zu 
realisieren. Die Übergänge zwischen Arbeit und anderen Tätigkeiten werden fliessend, was zu 
grösserer Freiheit in der Gestaltung des Alltags führt, aber auch noch mehr Stress nach sich zieht. 
 
Massnahmen: 

• Vermittlung grössere Informatikkenntnisse, Förderung einer prozesshaften Sichtweise im 
logisch-rationalen Denken 

• Emotionale Bildung 
• Entwicklung eines ICH-ICH’s (nach Susanne Cook-Greuter) 
• Schaffung von Spielräumen für Kreativität und von Seinsfreiräumen im weiteren Sinn 
• Schaffung eines pädagogisch ausgerichteten Netzwerkes. 

 
 
Forum 1 (voir The Tree of the Knowledge Society, à la fin du papier) 
La compétence créative devient de plus en plus importante. L’Homme est ce que la machine 
n’est pas. 
Texte intégral : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article108  
 
L’examen de l’impact des technologies mène à réfléchir à trois rapports : le rapport à l'individu puis 
à la communauté et enfin à la société. Ce qui semble être un défi technologique peut alors 
apparaître être un défi social qui pose la question de la société que nous souhaitons construire.  
  
Le changement ayant acquis un caractère global et permanent, il devient nécessaire de spécifier les 
enjeux de la société de l’information de façon dynamique. Pour cela, il convient de développer les 
conditions à une participation citoyenne active et accrue. 
  
Les technologies ont un impact sur l’environnement, le travail, la gouvernance, la sécurité, la 
sphère privée, l’éthique, la démocratie etc. Dès lors, les enjeux incontournables de la société de 
l’information sont : l’e-Inclusion, la gouvernance, l’e-Culture, l’éthique … 
  
Mesures : 

• créer des organismes « externes et indépendants » qui veillent à ce que les aspects de 
l’éthique et de l’e-Inclusion soient pris en compte  

• à l’exemple du droit de l’homme à l’information et à la communication, reconsidérer la 
participation comme principe d’autocréation des citoyens et de la société, et examiner la 
place du droit de l’homme à la participation dans la société de l’information  

• ne pas confondre danger et risque, apprendre à gérer le changement 
• former à la e-Culture afin de réduire l’écart entre science (le numérique) et conscience.  

 
Ces premiers échanges annoncent la société de la connaissance représentée schématiquement par 
l’arbre ci-dessous (cf. http://comict.ycampus.net/file.php/88/arbre-CC.jpg). 
 
 
 
Forum 2 (siehe Schema am Schluss des Papiers) 
Technologie ist Trendtreiber: Aber warum sind nicht die Menschen mit ihren 
Bildungsbedürfnissen am Drücker? Was bedeutet es, wenn die Technologie das 
Bildungswesen „abhängt“, weil es nachhinkt, statt Schrittmacherfunktion wahrnimmt? 
Integraler Text: http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article109 
 
ICT entwickelt sich auch weiterhin rasend schnell. Die Schule reagiert zum Teil aus guten Gründen 
nicht sofort auf jeden Technologie-Hype. Sie ist zum Teil aber auch überfordert mit der raschen 
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Entwicklung und den zahlreichen Schulreformen. Mehrere Stimmen fordern grössere Freiheiten für 
einzelne Schulen und Lehrpersonen, um innovative Ideen auch umsetzen zu können. 
 
Die Diskutierenden finden es wenig problematisch, wenn einzelne Lehrpersonen der technischen 
Entwicklung hinterher hinken, solange die Chancengleichheit gewahrt bleibt, die Lernziele trotzdem 
erreicht werden und sich die Lehrperson dadurch nicht ins Abseits stellt oder ihr Unterricht insgesamt 
an den Schülerinnen und Schülern vorbeigeht. 
 
Zur Behebung des festgestellten technologischen Hinterherhinkens der LehrerInnen-Bildung wird auf 
Change- Management- Prozesse hingewiesen. Mit diesen müssten die notwendigen Veränderungen 
angestossen und breit verankert werden. 
 
Die Schule hat erstaunlicherweise wenig Einfluss auf die Technologien, die sie selbst nutzt (d.h. 
Schulen nutzen Programme, die für Büros und nicht für Schulen konzipiert wurden, lassen 
Schülerinnen und Schüler Tests absolvieren, die Büro-ICT-Kompetenzen testen und es werden 
Tastaturen genutzt, welche nicht zu den kleineren Händen von Kindern passen). Theoretisch könnte 
die Schule sowohl als Konsumentin von Hard- und Software als auch als Produzentin von Content 
Einfluss auf schulische ICT nehmen. Beim Content werden die Kultur des Einzelkämpfers und des 
Perfektionismus sowie das aktuelle Urheberrecht als Hindernisse gesehen. Evtl. führt die 
zunehmende Bedeutung des informellen Lernens hier zu einer Verschiebung der Marktkräfte. 
 
 
Forum 2 
La technologie dirige les tendances : Mais pourquoi ce ne sont pas les hommes et leurs 
besoins qui sont aux commandes ? Qu’est-ce que ça signifie, lorsque la technologie 
abandonne la formation parce qu’elle est en retard, au lieu de percevoir la fonction pouvant la 
stimuler ?  
Texte intégral : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article109 
 
Les développements techniques et les innovations sociales s’influencent mutuellement. Il s’agit 
d’ailleurs d’un processus réciproque. La question décisive est : Devons-nous subordonner le 
développement technique au besoin de nouvelles technologies ? Par ces décisions sur l’utilisation, les 
valeurs de société, les intérêts individuels et collectifs y jouent un rôle. Avec le développement 
technique, l’apprentissage tout-au-long de la vie devient indispensable, et il se pose la question, 
comment les connaissances et les compétences acquises informellement peuvent être validés, et être 
reconnus comme un complément aux certifications de formation officiels. L’école et la formation ont 
lieu aujourd’hui dans des bâtiments. En aura-t-on encore besoin dans l’avenir, ou ces institutions 
seront l’endroit, que l’on pourrait appeler la nouvelle édition de l’antique Agora ? 
 
Mesures : 

• Une perception renforcée de sa propre responsabilité à l’apprentissage tout-au-long de la 
vie – de la « consommation de savoir », à l’élaboration active de connaissance 

• Promotion  du développement de la créativité, des connaissances techniques et de l’esprit 
critique 

• Etablissement d’un équilibre culturel et de l’intégration de tous (E-inclusion) 
• Prédominance des questions éthiques lors de décisions concernant l’utilisation sélective de 

nouvelles technologies 
• Développement de procédures pour la validation de connaissances et de compétences 

acquises de manière informelles (« validation des acquis ») 
• Chaque enfant reçoit un laptop et apprend à s’en servir avec un esprit critique. 

 
 
 
Forum 3 
Wandel im Rollenverständnis der Lehrpersonen: vom Schulmeister zum Coach und Begleiter 
beim viel stärker selbständig organisierten Lernen? 
Integraler Text: http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article112  
 
Wissen und Können, welches am Arbeitsplatz benötigt wird, stammt zu 80 Prozent aus informellem 
Lernen. Die Bildungspolitik reagiert mit veralteten Strukturen, z.B. mit Stoffplänen  oder mit der 
Bologna-Reform. Künftig stellt sich die Frage, wie informell erworbenes Wissen validiert und 
dokumentiert werden kann uns soll. Oder versuchen wir mit Portfolios und Kompetenzrastern etwas 
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unter Kontrolle zu bringen, was sich gar nicht kontrollieren lässt? Lehrpersonen sollten grössere 
Freiräume erhalten, weniger dozieren und mehr Lernprozesse steuern. Müssten Lehren und Lernen 
gar vom Benoten und Selektionieren getrennt werden? Im Sinn eines individualisierten Lernens sollten 
vermehrt die Stärken der Einzelnen gefördert und weniger Schwächen ausgebessert werden. 
 
 
Forum 3 
Changement dans la compréhension des rôles des enseignants du maître d’école au coach et 
accompagnateur dans le cadre d’un apprentissage organisé de manière beaucoup plus 
individuelle ?  
Texte intégral : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article112  
 
Pendant cette période intermédiaire où l’enseignant (qui a encore reçu une formation « traditionnelle ») 
s’adresse à des Digital Natives, il doit modifier ses pratiques par rapport à celles qu’il a vécues, 
simplement pour éviter d’être en décalage avec eux. La collaboration avec des enseignants plus 
jeunes, qui eux seront de plus en plus des Digital Natives, accélérera l’évolution de leur pratique. La 
convergence avec les pédagogies récentes (socio-constructivisme et autres) favorisera également 
cette dynamique.  
L’école, qui a été longtemps un « monde doré » trop déconnecté du monde réel, s’en rapprochera 
avec l’adaptation des pratiques enseignantes.  
 
 
 
Forum 4 
Individualisierung und selbstgesteuertes Lernen 
Integraler Text: http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article113  
 
Individualisierung kann als kompromisslose Selbststeuerung der Lernenden oder aber als individuelles 
Feedback der Lehrpersonen verstanden werden. Selbstgesteuertes Lernen ist erst sinnvoll, wenn die 
Lernenden über genügend Sozial- und Sachkompetenz verfügen; es ist somit vom Alter abhängig. Ein 
individuelles Feedback der Lehrpersonen hilft den Lernenden, sich selber im Vergleich mit andern zu 
positionieren, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Oftmals wäre es besser, die Stärken 
zu fördern als die Schwächen ausbessern zu wollen. 
 
 
Forum 4 
Individualisation et apprentissage autoguidé 
Texte intégral : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article113  
 
Pas de résultats particuliers. 
 
Massnahmen (Foren 3 und 4): 

• Grössere Freiräume für Lehrpersonen 
• Förderung von kritischem Denken, mehr Vertrauen und weniger Kontrolle durch Lehrpersonen 
• Förderung der Kreativität – mit Unterwartetem kreativ umgehen können 
• Jedes Kind erhält ab 8 Jahren einen Laptop und lernt damit kritisch umzugehen 
• Unterricht im Projekt (Beispiel im Forum 4) 
• Unterricht nach Themenblöcken 
• Vernetzung der Lehrpersonen, Ergänzung durch Spezialisten 
• Gezielter Einsatz der Infrastruktur (z.B. Französisch-Zimmer mit stimulierender Atmosphäre) 

Mesures (Foren 3 und 4) : 
• Développement d’une société apprenante, naturellement dans le sens du Life Long Learning 
• Dans la pratique de tous les jours, diminution de l’écart entre l’éducation et le monde réel. 

 
 
 
Forum 5 
Googelisierung, Facebook, xing usw. 
Integraler Text: http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article114  
 
Aufgabe der Schule und der Lehrpersonen ist es, den Lernenden Kompetenzen zu vermitteln, welche 
sie befähigen, die Fülle an Informationen aufzubereiten, zu bewerten und in Wissen zu transferieren. 
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Es ist nicht mehr zeitgemäss, Stoff auf Vorrat zu „büffeln“, auch wenn ein gewisses Grundwissen 
unerlässlich ist, um neue Informationen sichten, bewerten und einordnen zu können. Lehrpersonen 
werden vermehrt zu Coaches, welche den Auszubildenden durch ihre Erfahrungen und den 
reflektierten Umgang mit digitalen Medien überlegen sind, kaum aber in technisch-fachlichen Fragen, 
wo die Rollen vermehrt umgedreht werden könnten. Wissensvermittlung erfolgt nicht mehr vor allem 
über das Schulbuch, sondern über neue Kommunikationsformen, über Communities (Facebook, 
Twitter etc.). Kritisch zu hinterfragen ist das Faktum, dass kommerzielle Firmen die Dienste für die 
sog. „ Social medias“ anbieten und Nutzerinnen und Nutzer mit ihren Daten „bezahlen“.  
 
 
Forum 5 
Googelisation, Facebook, xing etc. 
Texte intégral : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article114 
 
Une tension existe entre enseigner des usages existants ou favoriser le développement d’usages 
nouveaux. Deux visions de l’école s’y retrouvent : dicter le chemin à suivre ou favoriser la créativité 
des élèves. Une question subsiste : qui ou quoi dicte l’usage des outils : intérêts commerciaux, les 
utilisateurs, l’école, les outils eux-mêmes, ou un va-et-vient entre outils et utilisateurs ? Nous avons 
exploré 4 pistes concernant l’impact du Web social sur l'éducation: des pratiques innovantes 
émergeantes, le rapport entre utilisateurs et créateurs d’outils, le rapport entre pratiques et contextes, 
l’impact de ces pratiques sur la société. En voulant débusquer les tendances dues à l’utilisation du 
Web social sur l’apprentissage, un débat sur l’avenir exige une prise en compte des valeurs qui le 
fondent : encourager la diversité et la flexibilité, gérer la complexité, responsabiliser l’individu, 
favoriser l’apprentissage par l’échange, favoriser le sentiment d’appartenance, retenir l’attention, 
favoriser le développement de pratiques innovantes. Plusieurs pistes sont à suivre : créer des 
communautés de pratiques d’enseignant-e-s, développer les micro applications pour le Web mobile, 
et trouver une nouvelle approche de la recherche face à la complexité et la vitesse de changement. 
 
 
 
Forum 6 
Globalisierung des Lernens 
Integraler Text: http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article115 
 
Mit Globalisierung des Lernens ist der weltweite Zugang zu Wissen, Erfahrungen und (digital 
abgebildeten) Kompetenzen angesprochen. Der Lernprozess als solcher ist stets ein individueller 
Vorgang. Wir alle können den freien, orts- und zeitunabhängigen Zugang zu Lernmaterialeien nutzen, 
ungeachtet unserer Schichtzugehörigkeit oder finanzieller Möglichkeiten. Durch diesen freien Zugang 
verändert sich das Lernen selbst. Nicht das Aneignen von Wissen, sondern das kritische Beurteilung 
von Wissen wird zentral. Weil mit Lehrinhalten immer auch Werte und Werthaltungen vermittelt 
werden (heimlicher Lehrplan), sind ethnozentrierte Sichtweisen problematisch und gilt es kultureller 
Gleichschaltung oder finanziellem und kulturellem Neokolonialismus den Riegel zu schieben. 
 
 
Forum 6 
Globalisation de l’apprentissage 
Texte intégral : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article115 
 
Le terme « Apprentissage hybride » signifie une combinaison d’enseignement traditionnel avec des 
moyens électroniques modernes. Cela correspond mal à ce qui est pratiqué aujourd’hui : Contrôles et 
assessments pour des comparaisons croisées, aussi bien que standardisation des contenus. En 
général, il apparaît que les réformes top-down sont difficiles. Les réformes bottom-up réussissent 
mieux. Le potentiel des nouvelles technologies n’est largement pas épuisé, alors que les 
comportements actuels sont simplement habillés avec les nouveaux outils électroniques, sans se 
séparer des vieux schémas de pensée. Comme avant notre système scolaire enterre des 
compétences, que les enfants se sont déjà appropriés : Créativité, l’apprentissage ludique en équipe, 
l’apprentissage autonome par intérêt (ci-joint 3 vidéos). 
 
Massnahmen (Foren 5 und 6): 

• Online-Dienste und Open Source Software sollten verstärkt auch in Schulen genutzt werden, 
insbesondere auch um Infrastruktur- und Supportengpässe zu überwinden 
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• Die Grundlage für den vermehrten Einsatz von digitalen Medien müsste in den Lehrplänen 
verankert werden 

• Die Medienausbildung gehört auch in die Grundausbildung 
• Problematische Inhalte im Internet sollen nicht ausgeblendet, der richtige Umgang mit ihnen 

jedoch gelehrt/gelernt werden 
• Die Schule hat auch einen gesellschaftlichen Auftrag und vermittel Werte und Haltungen, nicht 

bloss Wissen 
• Web 2.0-Kultur (Fehlertoleranz, Teilen von Wissen und Meinungen etc.) sollte auch in 

Bildungsinstitutionen gelebt werden 
• Was im (Berufs-)Leben nützlich ist, sollte durch die Schule vermittelt werden 
• Lernplattformen: Nicht die Wahl der Plattform ist entscheidend, sondern wie sie im Unterricht 

eingebettet wird 
• Sinnvoll wäre ein schweizweiter Pool an Lerneinheiten zur Förderung der Medienkompetenz 
• Chancen der globalen Vernetzung von Lehrpersonen und Lernenden nutzen 
• Partnerschaften zwischen Institutionen fördern, auch zur gemeinsamen Entwicklung von 

Lerninhalten. 
Mesures (Forums 5 et 6) : 

• Promotion de la diversité (contenus, perspectives, méthodes, cultures, langue) 
• Promotion de la flexibilité de l’individu 
• Promotion des compétences à traiter de problèmes complexes 
• Développement d’une plus grande liberté d’action pour les enseignants et moins de contrôle 
• Encouragement à se sentir responsable 
• Reconsidération du système d’évaluation et de certification 
• Formation de communautés d’enseignants, comme condition préalable aux réformes 

(réformes Bottom-up) 
• Soutien des communautés de (d’analyse de) pratique entre enseignants 
• Développement de micro-apps (aussi pour le Web mobile) dans le domaine de l’apprentissage 
• Catalogue des recommandations d’un séminaire de la SATW. 

 
 
 
Forum 7 
Ökonomisierung des Lernens 
Integraler Text: http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article129 
 
Unter "Ökonomisierung des Lernens" wurden drei unterschiedliche Themenbereiche 
angesprochen:  
1) Bezug auf den optimalen Einsatz von Ressourcen (Immobilien, Infrastrukturen und Personal)  
2) Bezug auf Bildungsangebote (Ausrichtung auf Bedarf im Alltag, insbesondere am Arbeitsplatz)  
3) Bezug zum Bildungswissen als Teil des Marktes.  
 
Die OECD hat verschiedene Szenarien entwickelt, darunter eines, welches als „Marktmodell“ (im 
traditionellen Sinn) bezeichnet wird. Dieses enthält Punkte wie: 
 

- Autonomere Schulen, welche sich stärker auf die Nachfrage ausrichten  
- Sich entwickelnder Markt von öffentlichen, privaten und gemischt-finanzierten Schulangeboten 
- Lehrkräfte, die stärker diesem Markt ausgesetzt sein werden 
- Entwicklung vor allem des höheren Bildungswesens 
- Bildungsgutscheine, die eingelöst werden können  
- Evaluation von Gelerntem a posteriori  
- Verschärfte geographische und soziale Ungleichheiten. 

 
Es gibt Anzeichen dafür, dass sich neue Marktmodelle entwickeln, welche anderen 
Gesetzmässigkeiten folgen: 
 
- Andere Anreizsysteme anstelle finanzieller Entschädigung: „Mehrwert“ beim Entwickeln von 

Ideen und Produkten durch den Austausch unter Experten (sehr wichtig bei Open Source-
Produkten), soziale Anerkennung, „Lebenssinn“  

- Neue Theoriemodelle mit neuen Geschäftsmodellen, z.B. die Blue Ocean-Strategie: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Blue_Ocean_Strategie  
oder das Marktmodell des Dänischen Soziologen Tor Nørretranders 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Tor_N%C3%B8rretranders  
Darauf basieren neue Marktmodelle, mit Fokus auf Zusammenarbeit statt Konkurrenz: Erfolg 
hat, wem es gelingt, Konkurrenz irrelevant werden zu lassen.  
Was passiert eigentlich, wenn das Angebot nicht knapp ist und auch nicht weniger wird durch 
Gebrauch (Grundlage klassischer Marktmodelle)? Das ist bei Information und Wissen in 
sozialen Netzwerken der Fall. 

 
Generell wurden in der Foren-Diskussion folgende Stichworte thematisiert: 

- Umsteuerung von einer Input-Orientierung (welche Curricula wurden besucht?) zu einer 
Output-Orientierung (welche Kompetenzen wurden erworben?)  

- Grösseres Gewicht autodidaktisch erworbener Kompetenzen 
- Home-Schooling (zu Hause, in selbst organisierten Elternvereinigungen, zurzeit in den USA 

diskutiert) 
- Sich entwickelnder Markt von Assessment-Angeboten (zur Messung erworbener 

Kompetenzen)  
- Bedeutungsverlust von Abgangszeugnissen zugunsten der vom Arbeitgeber eingeholten 

Informationen (Assessments, Arbeitszeugnisse, Referenzen, Portfolio, etc.) 
- Soziale Kompetenzen werden wichtiger: Teamfähigkeit, intrinsische Motivation, 

Einsatzbereitschaft (in den USA ist der Ausweis geleisteter Freiwilligenarbeit sehr wichtig…), 
Identifikation mit Betrieb und Belegschaft (hier haben uns die Japaner sehr viel voraus…).  

 
Massnahmen: 

• Soziales Verhalten: Mehr Raum in der Schule für die Einübung sozialen Verhaltens 
• Bildungseinrichtungen sind den Bedürfnissen der Gesellschaft anzupassen, als Ort 

chancenreichen und wenig verordneten Lernens. Keine einseitige Steuerung durch 
wirtschaftliche Interessen, aber etwas mehr „Markt“ (wie in der Erwachsenenbildung), um 
einen effizienteren Mitteleinsatz zu gewährleisten 

• Anreize zur Innovation "von unten" schaffen: Nicht Leistungslohn-Komponenten, sondern 
Weiterbildungsgutscheine, Studienreisen, Sabbaticals etc. Innovationen sollten nicht nur vom 
unmittelbaren Umfeld bewilligt werden, da vielfach Kollegen/innen die innovativen 
Lehrpersonen behindern, nicht das System oder die Struktur 

• Eine Harmos-Steuergruppe sollte darauf hinwirken, dass die Harmos-Ziele mit den 
Erwartungen der Sek II abgesprochen und nicht völlig autonom erarbeitet werden 

• Eine Harmonisierung der e-Learning Plattformen anstreben (grösseres Einsparpotenzial) 
• Entlastung der Lehrkräfte mit Arbeitshilfen gemäss Harmos: Entwicklung von Korridorthemen 

Schaffung eines Prüfungspool). 
 
 
Forum 7 
Marchandisation de l’apprentissage 
Texte intégral : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article129 
 
La réflexion sur la marchandisation de l’éducation à été l’occasion de différents échanges que l’on 
peut synthétiser, de manière forcément réductrice par rapport à la richesse des contributions, de la 
manière suivante : 
Au niveau de la discussion sur la définition nous pouvons relever que la marchandisation de 
l’éducation s’accompagne d’un processus d’objectivation. Pour participer à des processus de 
marchandisation les connaissances doivent être traduites en éléments tangibles et formatés qu’il est 
possible de faire circuler (accumulation, échange, équivalences) dans un espace d’échange qui 
attribue à ces connaissances une valeur (le marché des connaissances). Ce processus d’objectivation 
comporte plusieurs conséquences dont les contributeurs ont relevé l’ambivalence. 
 

· La marchandisation autorise et facilite la circulation des connaissances en les insérant dans un 
référentiel économique normé (crédits, valeurs des diplômes) où peuvent s’exprimer des offres 
et des demandes de formations. 

· La logique de marchandisation comporte des limites notamment en ce qui concerne les types 
de connaissances difficilement convertissables (savoirs informels, expérience de vie, etc.) et 
aussi par rapport à des besoins d’éducation qui ne correspondent pas forcément à des besoins 
(d’un marché) mais à des exigences d’autres natures (par ex : préparation à la vie quotidienne). 

 
Sur la base des contributions il apparaît clairement que la problématique marchandisation de 
l’éducation ne peut pas être traitée par une prise de position univoque qui soit diaboliserait toute forme 
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de marchandisation des connaissances soit, au contraire, en ferait d’une sorte de panacée universelle 
pour l’école de demain. En conséquence et d’une manière transversale, la question qui se pose est 
celle des équilibres, choix et valeurs qui doivent permettre d’encadrer et de profiter des dynamiques 
que la marchandisation permet. Dans cette perspective, différents axes de réflexions ont été abordés 
avec notamment : 

· Le couplage nécessaire entre le socle que constitue le système de formation publique est les 
offres de nature privées que la marchandisation suscite. 

· L’équilibre entre la réactivité face, par exemple, aux besoins exprimés par le marché du travail, 
ou l’innovation que peut induire la marchandisation et la précipitation pour des formations qui se 
trouvent simplement « être à la mode ». 

 
Plus largement, la question de la marchandisation de l’éducation ainsi que les scénarios qu’elle 
permet d’imaginer nous a conduit à prendre en considération et de discuter sur un ensemble de 
dimensions clefs de l’éducation : la nature hétérogènes des apprentissages que nous faisons 
(apprentissage plus ou moins formel, formalisable et donc aussi « monnayables »), les moments de 
ces apprentissages (tronc commun d’un parcours de formation linéaire vs apprentissage 
« organique » qui intervient tout au long de la vie et de manière propre à chaque individu) ; des lieux 
de ces apprentissages (sédentarisés dans des lieux de formation ou de plus en plus distribués et 
nomades) et, finalement, de la place des formateurs dans cette pluralités de situations.  
 
 
 
Forum 8 
De-Institutionalisierung: Werden die offiziellen Bildungsinstitutionen auf die Erteilung von 
Qualifikationen/Zertifizierungen reduziert? 
Integraler Text: http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article128  
 
In der Diskussion wurde betont, dass die Schule neben der Wissensvermittlung noch andere wichtige 
Aufgaben hat. Insbesondere geht es um die Vermittlung sozialer Kompetenzen. Nach Michael 
Kaschesky ist die Sozialisierung die Grundvoraussetzung für die Vermittlung von Wissen, und auch 
hier bieten die heutigen Kommunikationstechnologien neue Möglichkeiten in Form sozialer Netzwerke. 
Beim Forumsthema geht es jedoch auf dem Hintergrund der ICT in erster Linie um das Aneignen von 
Wissen, die Diskussion hat sich hauptsächlich auf diesen Teil konzentriert. Dabei standen drei 
Elemente im Vordergrund: Lehrpläne, Zertifizierung und ein notwendiges «Basiswissen»: 
 
Es ist unbestritten, dass es wohl immer Lehrpläne brauchen wird. Diese Lehrpläne sollten aber nicht 
starr sein. Bei der heutigen Generation, die «keinen Off-Switch» hat, könnte vieles aus den 
Lehrplänen gestrichen werden. 
 
Es wurde bemerkt, dass wir heute zu Zertifikats- und notengläubig sind. Dabei wird das schulisch 
erworbene Wissen neben demjenigen, das auf informellem Weg erworben wurde, zu stark gewichtet. 
Es stellt sich die Frage, wie jenes besser eingezogen werden kann. Verschiedentlich wurde die 
Bologna-Reform angesprochen, die möglicherweise eine zu starke Gewichtung von ECTS-Punkten 
und Zertifikaten begünstigt. 
 
Bildungsinstitutionen haben im Zeitalter von ICT ihr Wissensmonopol verloren; es wird aber immer 
ein Basiswissen geben, das den Lernenden im Rahmen einer Bildungsinstitution beigebracht 
werden muss. Mit zunehmendem Alter und höherer Bildungsstufe verschiebt sich das Gewicht: Die 
Lernenden holen sich das benötigte Wissen zunehmend selber. Wir stellen einen kontinuierlichen 
Übergang von der «push-» zur «pull-»Logik fest. 

 
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/jpg/Forum-8-Bringen-Holen.jpg 
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Zusammenfassend können aus der Diskussion folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 
 
• Entgegen dem, was der Forumstitel suggeriert, werden die offiziellen Bildungsinstitutionen auch in 
absehbarer Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Sie haben einen Bildungsauftrag, der auf einem 
weitgehenden gesellschaftlichen Konsens beruht. Sie müssen sich jedoch an die neuen 
Gegebenheiten anpassen. 
 
• Neben dem Basiswissen, das die Bildungsinstitutionen vermitteln, wird heute mehr als früher Wissen 
ausserhalb dieser Institutionen erworben. Die hauptsächliche Herausforderung besteht darin, dieses 
informell erworbene Wissen zu validieren und besser einzubeziehen und damit einer Verabsolutierung 
des schulischen Wissens und einer zu grossen Noten- und Zertifikatsgläubigkeit entgegenzuwirken. 
 
 
Forum 8 
Désinstitutionalisation : Les institutions officielles de formation seront-elles réduites à valider 
des qualifications et à décerner des certifications ? 
Texte intégral : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article128  
 
Synthèse : « Qu'ai-je vraiment mis en pratique de ce que j'ai appris à l'école ? » 
Beaucoup d'entre nous se posent la question, qu'ils soient passés par l'université ou non. 
 
Bien avant l'arrivée des TIC, les individus acquéraient déjà hors de l'école un savoir, un bagage, 
souvient bien plus important que les connaissances péniblement emmagasinées. Pestalozzi 
mentionnait qu'il faut former autant l'esprit que le coeur et la main. Cette philosophie imprègne 
encore le système. L'Ecole de demain ne sera pas une institution désincarnée qui se bornera à 
certifier des compétences, à compter les points obtenus dans des tests administrés par ordinateur. A 
condition de bénéficier de moyens suffisants, elle restera un lieu d'intégration sociale, une « école 
de vie » dans laquelle on apprend aussi à collaborer, à négocier, à renoncer à ses idées toutes faites, 
à accepter les avis et les éclairages différents. 
 
Ce qui change avec les TIC ? 
C'est le passage plus marqué d'une logique « push » à une logique « pull ». L'Ecole  « pousse » vers 
les apprenants un ensemble de connaissances à digérer, qu'ils aient de l'appétit ou non. Elle s'efforce, 
par des méthodes diverses, à susciter aussi des compétences (comme la logique, ou le recul critique). 
Avec le recours aux TIC, l'essor des communautés autour de centres d'intérêt communs, les individus 
ont la possibilité de manger à la carte. De picorer des snacks ou de se rassasier sur les buffets du 
savoir et de l'expérience partagée. Une Ecole qui sait susciter la curiosité, qui apprend à apprendre, 
vaut mieux qu'une Ecole qui formerait des têtes bien pleines. 
 
Sur le forum cousin, l'enjeu est posé ainsi : il faudra trouver une répartition équitable entre savoir 
formel (inculqué à l'école) et savoir informel (acquis de manière autonome). Cet enjeu est aussi 
celui des plans d'études : ceux-ci énoncent des objectifs minimaux, des compétences à acquérir, 
dans une perspective globale qui envisage la croissance de l'apprenant dans diverses dimensions. 
 
L'exemple des pays en développement devrait suffire à nous indiquer la voie à NE PAS suivre. Devant 
le dénuement ou la faillite du système public d'éducation, une nuée d'écoles privées très spécialisées 
proposent des formations à une jeunesse avide de faire ses preuves. Or celle-ci se retrouve le plus 
souvent nantie de titres bidons qui ne leur sont d'aucun secours au moment de trouver un emploi. 
 
Cet exemple nous ramène à la valeur des diplômes et des certifications : elle est garantie si une 
Ecole de qualité énonce des objectifs d'apprentissage bien définis, ambitieux et qu'elle les poursuit en 
se donnant les moyens d'y conduire les apprenants. Il n'y a pas de désinstitutionnalisation à redouter 
ou à susciter si l'Ecole maintient sa réputation, ses références. 
 
Un titre permet d'être reconnu par des pairs, par des employeurs potentiels. Mais son détenteur 
a encore tout à prouver. De son appétit à compléter sa formation, de sa capacité à innover, à 
appréhender l'inconnu, à faire face à l'échec, à adopter le comportement adéquat en équipe. Toutes 
choses qui ne se certifient, ni ne se codifient pas... 
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Thema 9: 
Vom lerntheoretischen zum systematischen Wissenserwerb 
Integraler Text: http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article130 
 
Im Mittelpunkt der Diskussionen standen Fragen zum Begriff, zur Konzipierung und Umsetzung des 
lebenslangen Lernens. Dieses umfasst Lernaktivitäten der formalen Bildung und Ausbildung im 
regulären Bildungswesen, institutionalisierte Formen der nicht-formalen Bildung wie 
Weiterbildungskurse, Seminarien und Kongresse als auch informelle Lernaktivitäten. 
 
Der Wandel der Arbeitsmärkte zwingt zum fortlaufenden Erwerb aktueller fachlicher und nicht-
fachlicher Fertigkeiten und Kompetenzen da nur solche Erwerbspersonen dauerhaft produktiv und 
wertschöpfungsfähig sein können. Diese sind in der Lage, ihre Qualifikationen jeweils neuen 
Herausforderungen flexibel anzupassen, was Lern- und Leistungsbereitschaft voraussetzt. Lernen 
rückt damit in den Bereich des (ökonomisch) Möglichen und (gesellschaftlich) Notwendigen. Lernen 
heißt heute nicht nur „lernen lernen“, sondern auch „Leben lernen”, mit dem Ziel, dass sich der 
Einzelne seine Beschäftigungsfähigkeit erhalten kann.  
 
Dies setzt beim Einzelnen die Fähigkeit und die Bereitschaft zu selbstorganisiertem Lernen voraus. 
Bildungsinstitutionen sollten uns altersstufengerecht zu einem immer selbständigeren, 
selbstorganisierten Lernen befähigen (auto-learner im Team oder als Einzelne). Die Voraussetzung 
dafür, dass wir auch bereit sind, ein Leben lang zu lernen, setze Neugier und Offenheit für Neues 
voraus. Leichter lernt wer auch Freude am Lernen entwickelt. 
 
Zur Diskussion standen Veränderungen, denen Bildungseinrichtungen durch den 
Bedeutungszuwachs von systematischem Wissenserwerb unterworfen sind. Dank der Nutzung 
spezifischer Strategien und Methoden lässt sich die Effektivität und Nachhaltigkeit des 
Wissenserwerbs deutlich verstärken. Die neuen Bildungsmedien können hierzu beitragen. Generell 
sollten die Bildungseinrichtungen flexibel bleiben und schnell aktuelle Inhalte in ihre Lehrpläne 
aufnehmen können, was nicht ganz einfach sei, weil öffentliche Bildungseinrichtungen 
demokratischen Prozessen unterliegen (Gesetze, Kommissionen etc.) und deshalb Zeit benötigen. 
 
Es sind jedoch nicht in erster Linie die Strukturen und Prozesse, die sich ändern sollten. Die nötigen 
Neuerungen müssten zuerst in den Köpfen begriffen werden. Strukturreformen führten meistens nicht 
zum Ziel, wenn sich nicht zuerst Denkhaltungen und Mentalitäten veränderten. Vermutlich hätten wir 
im Bildungswesen keinen Reformmangel, sondern im Gegenteil einen Reformstau wegen zu vieler 
„Baustellen“. Aber wenn in neuen Strukturen „alter Wein“ fliesse, ändere sich eben nichts 
Entscheidendes. Und wir alle fielen immer in alte Denkmuster zurück. 
 
Es gibt bereits Personalverantwortliche, die das, was Kandidatinnen und Kandidaten in den letzten 
zwei bis drei Jahren neu hinzugelernt haben, höher gewichten als die vorausgehenden „gesammelten“ 
Diplome und Abschlusszeugnisse. Künftig  könnten Kriterien wie die folgenden für eine Anstellung 
oder einen Karriereschritt wichtiger werden:  

- Welche Lernhaltung weist eine Arbeitskraft auf? Ist sie fähig, ihren künftigen Lernbedarf selbst 
zu erkennen und ist sie fähig und willens, sich diesen anzueignen?  

- Ist eine Person in der Lage, die eigenen besonderen Fähigkeiten zu erkennen, optimal zu 
entwickeln und Tätigkeitsfelder zu finden, wo diese Fähigkeiten voll zum Tragen kommen 
können?  

- Wie gut gelingt es einer Person, das, was sie besonders gut kann und mit Passion betreibt, zum 
„Beruf“ zu machen oder als Stärke in einer beruflichen Situation zu nutzen?  

 
In der Diskussion wurde zudem die Frage erörtert, welche Chancen und Risiken sich mit der 
Konzeption "Lebenslanges Lernen" für den Einzelnen, die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Politik 
verbinden. 
 
Eine wünschbare verstärkte Berufsorientierung sollte nicht dazu führen, dass nur noch direkt 
verwertbares Wissen und Können als nutzbringend anerkannt wird.  
 
Massnahmen:  

• In einer integrativen Gesellschaft sollten allen Menschen gleiche Zugangschancen zu 
hochwertigem, lebenslangem Lernen erhalten.  
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• Dieses sollte sich an den Bedürfnissen der Einzelnen ausrichten und gleichzeitig 
gewährleisten, dass jene Qualifikationen erworben und aktualisiert werden, die für eine 
nachhaltige Teilhabe an der Wissensgesellschaft erforderlich sind.  

• Die Menschen sollten während ihres gesamten Lebens am Lernen teilhaben und selbst planen 
können, wie sie Lernen, Arbeiten und Familienleben verbinden.  

• Die Investitionen in Humanressourcen sind deutlich zu erhöhen. 
• Es sind effektive Lehr- und Lernmethoden und -kontexte für lebenslanges und 

lebensumspannendes Lernen zu entwickeln.  
• Die Methoden zur Bewertung von Lernbeteiligung und Lernerfolg sind zu verbessern, vor allem 

im Bereich des nicht-formalen und informellen Lernens.  
• Es sind Möglichkeiten für ein lebenslanges Lernen in unmittelbarer Nähe zu schaffen, am 

Wohnort der Lernenden und mit verbesserter Nutzung IKT-basierter Techniken. 
 
In der Schweiz sind Bestrebungen im Gang, mit einem Weiterbildungsgesetz den Rahmen für ein 
funktionierendes System abzustecken. Gefordert sind nicht nur Behörden, öffentliche und private 
Bildungsinstitutionen, sondern auch die Arbeitgeber (Weiterbildung am Arbeitsplatz, in der Arbeitszeit) 
und die Berufsorganisationen. 
 
 
Forum 9 : 
Des théories sur l’apprentissage aux acquisitions systématiques de connaissances 
Texte intégral : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article130 
 
Dans ce forum, on a abordé le sujet du Life Long Learning (LLL) pour échanger, apprendre, 
synthétiser et explorer dans les délais une question importante. 
 
Peut-on continuer d’apprendre ? Est-ce que le LLL est utile ? 
On a partagé certaines tâches, on a évalué, on a ajouté et exprimé aussi nos inquiétudes, et à travers 
ce dialogue on a réussit de mettre cette question en perspective. 
 
Les participant(e)s ont transmit leurs connaissance et expériences.Parmi les points forts je vous 
expose les suivants :: 
 
1. Le LLL est possible et fort utile. 
2. C’est une attitude, une culture et une habitude à adopter. 
3. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent et doivent le faciliter. 
 
 
 
Forum 10 
E-Portfolio: Jeder Lernende erstellt sein eigenes (E-)Portfolio  
Integraler Text: http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article131  
 
Das Ziel, wonach jeder Lernende sein eigenes (E-)Portfolio erstellt, konnte noch nicht erreicht werden. 
Während in mehreren angelsächsischen und nordischen Ländern sich bereits eine Portfolio-Kultur 
etablieren konnte und elektronische Portfolios zunehmend auf allen Schulstufen eingesetzt werden, 
steht die Schweiz erst am Anfang dieser Entwicklung. Seit wenigen Jahren werden an Schweizer 
Hochschulen und Universitäten vermehrt auch E-Portfolios beispielsweise für Reflexionszwecke bzw. 
zur Präsentation von Arbeiten eingesetzt. Dabei kommen digitale Einzel-Portfolios wie auch Gruppen-
Portfolios zum Einsatz. Sowohl das Career-Portfolio wie auch das Portfolio fürs lebenslange Lernen 
spielten im Tertiärbereich bislang kaum eine Rolle. Dies, obwohl die eigenen digitalen Datenspuren 
und die Präsenz im Internet zunehmend an Bedeutung für die Studierenden gewinnen (Online 
Reputation).  
 
Die Schüler/innen der Volksschule lernen, abgesehen von einzelnen Versuchen mit E-Portfolios 
(Lerntagebuch.ch; ePortfolio4Kids), nach wie vor vorwiegend mit Lerntagebüchern, -protokollen auf 
Papier. Zu stark dominiert im Schweizer Bildungssystem in Bezug auf E-Portfolios noch die Diskussion 
um die Begrifflichkeiten. Erschwerend kommt hinzu, dass noch keine einheitliche Strategie bezüglich 
einem gemeinsamen E-Portfolio-Werkzeug verfolgt wird, wie dies beispielsweise in Neuseeland mit 
dem Open Source E-Portfolio-Tool Mahara (www.mahara.org) seit Jahren erfolgreich praktiziert wird. 
Obwohl die technischen und methodischen Voraussetzungen vorhanden wären, behindern primär 
föderalistische Begebenheiten des schweizerischen Bildungssystems eine erfolgreiche 
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Implementierung von E-Portfolios. Es ist allerdings anzunehmen, dass die fortschreitende 
Digitalisierung der Wissensgesellschaft unweigerlich auch in der Schweiz dazu führen wird, dass wir 
uns vermehrt mit E-Portfolios und E-Portfolio-Kompetenzen der Lernenden auseinandersetzen 
müssen. 
 
Massnahmen: 

• Es bedarf einer schweizweiten E-Portfolio-Initiative, um dieses Instrument des lebenslangen 
Lernens nachhaltig im Bildungswesen und der Wirtschaft zu etablieren (vgl.: „E-Portfolio 
Initiative Austria“).  

• E-Portfolios müssen vermehrt als ergänzende Formen von Leistungsnachweisen und 
Prüfungen in der Aus- und Weiterbildung Anerkennung finden. Entsprechende E-Portfolio-
Kompetenzen sind bei den Lehrenden noch zu entwickeln. 

• E-Portfolio-Kompetenzen (technisch, methodisch) müssen frühzeitig auf allen Schulstufen von 
Lernenden erworben werden, um den künftigen Anforderungen einer digitalen 
Wissensgesellschaft zu genügen. 

 
 
Forum 10 
ePortfolio : chaque apprenant produit et élabore son propre portfolio 
Texte intégral : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article131  
 
Définition et contexte : 
Un ePortfolio est une démarche de présentation des actions d'une personne ou d'un groupe. Il se 
présente sous forme de blog, site perso, espace de partage de contenus dans divers groupes, profil 
web, CV élargi... 
 
On peut distinguer 3 types de contenus : 
- Documents : Chaque document publié, qui sont des résultats, preuve, récits... 
- Logique locale : l'assemblage des documents, privés et publics, menus... 
- Ensembles plus large : la diffusion et le partage avec d'autres personnes. 
 
Dans le monde, plusieurs dizaines de milliers d'initiatives ePortfolio sont réalisées dans le 
monde chaque années dans divers milieux : centres d'insertion socio-professionnelle, formation en 
entreprise, enseignement. 
 
En Suisse, des stratégies de déploiement de démarches ePortfolio sont organisées pour des régions 
et cantons, des études sont menées, des guides publiés. 
 
Peut-on envisager un monde où les personnes animent un site web personnel durant toute leur vie, 
avec des espaces privés et d'autres publics ? 
 
En synthèse, les participants ont apportés les visions suivantes : 
 
-  il est possible de coupler de manière naturelle et spontanée nos actions (hors ligne et en ligne) 

avec l'enrichissement de notre ePortfolio 
-  l'ePortfolio peut être "hybride", c'est à dire servir pour communiquer dans les réseaux du travail, de 

la vie sociale... 
-  l'usage est encore faible, car la tendance actuelle consiste à définir à priori l'usage qu'il sera fait de 

l'ePortfolio, au lieu de laisser l'utilisateur définir son projet et les contenus qui en découlent. 
-  la vraie question que pose l'ePortfolio est « quel système éducatif pour quelle société ?  » 
 
En conclusion, le chemin est encore long pour arriver à une société où l'art du profil entre dans les 
mœurs. Néanmoins nous avons commencé cette dynamique. Les pionniers de l'ePortfolio sont de 
plus en nombreux, motivés et conscient de la nécessité de tisser un fil rouge dans leur quotidien 
numérique. 
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