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Focalisation sur les tendances de la formation
Quelles sont les nouvelles tendances en apprentissage avec les « médias Web » ?
Comment les technologies 2.0 sont-elles judicieusement utilisées ?
Il ne s’agit pas uniquement de développer l’ancien contenu d’apprentissage avec
des nouvelles technologies. Mais il s’agit de se demander à quel point les contenus de formation eux-mêmes, les qualités morales, les approches méthodiques et
didactiques et l’organisation de l’enseignement et de l’apprentissage se modifient.
Ces modifications ont des conséquences sur l’ensemble des situations d’apprentissage et d’enseignement. Particulièrement concernées sont la formation et la formation continue dans les Hautes Ecoles, dans des entreprises et des organisations,
comme en général la formation des adultes. Cette mutation a également touché
les niveaux secondaires II et I, et même l’école maternelle.

Les tendances de la formation avec un horizon différent
Le SFEM 2010 se base sur une communication en réseau lors de forums internet.
Le réseau sera poursuivi après le SFEM 2010. Tous les deux ans, le SFEM sera
conduit en tant qu’événement indépendant dans le cadre de la WORLDDIDAC
Basel. Il existe différents horizons pour l’observation et l’évaluation des tendances
de la formation.
Depuis janvier 2010, les acteurs du système éducatif discutent dans nos forums
internet, avec un regard sur les 20 prochaines années, de 10 nouvelles tendances
fortes. Nous devons l’organisation de ces forums aux ressources de l’Académie
suisse des sciences techniques (SATW).
Ce qui arrivera bientôt sur le marché se trouve dans la tête de tous ceux, qui veulent lancer des tendances par eux-mêmes. Comment pouvons-nous identifier ces
créateurs de tendances et ce qui les inspire ? Il existe différentes méthodes pour
répondre à ces questions.

A qui s’adresse le SFEM ?
Le public concerné de la manifestation : les acteurs et les responsables décisionnels des domaines de la formation, de la science, de l’économie, des médias,
de l’administration, des associations et de la politique. Le SFEM permet la mise
en contact entre les fournisseurs et les demandeurs de médias de formation. Il
s’oriente selon le marché des idées et des produits.
Il contribue à la mise en réseau de tous les partenaires prévue dans la stratégie de
2006 du Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse.
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Bildungstrends im Fokus
Welches sind die neuen Trends beim Lernen mit «Web-Medien»?
Wie werden 2.0-Technologien sinnvoll genutzt?
Es geht nicht allein darum, den bisherigen Lerninhalt mit neuer
Technologie zu vermitteln. Zu fragen ist, wieweit sich die Bildungsinhalte selbst, Werthaltungen, methodisch-didaktische Ansätze
und die Organisation von Lehren und Lernen verändern.
Diese Veränderungen wirken sich auf sämtliche Lehr- und Lern
situationen aus. Betroffen sind die Aus- und Weiterbildung in
Hochschulen, in Betrieben und Unternehmungen sowie generell
die Erwachsenenbildung. Dieser Wandel hat auch die Sekundar
stufen II und I und selbst die Vorschulerziehung erfasst.

Bildungstrends mit unterschiedlichem Horizont
Das SFEM 2010 basiert auf einer Netzwerk-Kommunikation in
Internet-Foren. Das Netzwerk wird nach dem SFEM 2010 weitergeführt. Jedes zweite Jahr soll das SFEM als eigenständiger
Anlass im Rahmen der WORLDDIDAC Basel durchgeführt werden.
Es gibt unterschiedliche Horizonte für die Beobachtung und Evaluation von Bildungstrends.
Mit Blick auf die nächsten 20 Jahre diskutieren seit Januar 2010 Akteure des Bildungswesens in unseren Internet-Foren zehn Top-Trends.
Die Organisation dieser Foren verdanken wir Ressourcen der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW).
Was demnächst auf den Markt kommt, findet sich in den Köpfen
jener, die Trends selber setzen wollen. Wie erkennen wir diese
Trendsetter und was sie bewegt? Es gibt einige unterschiedliche
Methoden, diesen Fragen nachzugehen.

Adressaten
Angesprochen sind Akteure und Entscheidverantwortliche aus
Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft, Medien, Verwaltung, Verbänden und Politik. Das SFEM schafft Kontaktmöglichkeiten zwischen
Anbietern und Nachfragern von Bildungsmedien. Es orientiert sich
am Markt der Ideen und der Produkte.
Es trägt zu der in der Strategie des Bundesrates für eine Informa
tionsgesellschaft in der Schweiz von 2006 geforderten Vernetzung
aller Partner bei.
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Qu’est-ce qui rend le SFEM si unique ?
Le SFEM – Un congrès comme un lieu de rencontre dans une
communication ouverte en réseau
A partir de la communication en réseau précédant et suivant le
SFEM, sera créée une communauté ouverte. La rencontre à Bâle
offre l’opportunité de se rencontrer en personne ou de faire son
entrée dans cette communauté.
Le SFEM participe à la mise en place d’une intelligence collective
Les communautés développent, au travers du réseautage, de la
communication, de la collaboration et de la discussion critique, une
intelligence collective, qui complète les connaissances de chaque
individu. Nous voulons en tirer bénéfice.
Le SFEM encourage les créateurs de tendances – et de ce fait
il crée lui-même des tendances
Nous souhaitons accueillir dans notre communication en réseau
des coopérateurs, qui créent eux-mêmes ou confirment des tendances. Nous désirons encourager l’échange parmi les créateurs
de tendances et avec les utilisateurs.
Le SFEM : Travail pionnier et partenariat au-delà de toutes les
barrières
En tant qu’organisation privée, nous disposons d’un grand espace
d’action pour la collaboration, dépassant les limites d’âge et les
barrières institutionnelles, dans toute la Suisse et au-delà des frontières. Nous voulons évoluer rapidement et mettre en place une
discussion sans contraintes.
Le SFEM s’oriente vers l’utilité sociale et lie des forces
Le SFEM est un domaine d’activités important de la Fondation
Suisse pour la Formation par l’Audiovisuel (FSFA) et de ses
membres, orienté vers l’utilité sociale. La collaboration avec
d’autres organisations intéressées est activement recherchée.
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Was macht das SFEM einzigartig?
Das SFEM – eine Tagung als Begegnungsort in einer offenen
Netzwerk-Kommunikation
Über die dem SFEM vorausgehende und nachfolgende NetzwerkKommunikation wird eine lockere Community geschaffen. Das
Treffen in Basel gibt Gelegenheit, sich persönlich zu begegnen
oder neu in diese Community einzutreten.
Das SFEM bringt kollektive Intelligenz zum Tragen
Durch Vernetzung, Kommunikation, Zusammenarbeit und die kritische Diskussion entwickeln Communities kollektive Intelligenz, die
das Wissen der Einzelnen ergänzt. Dies wollen wir nutzen.
Das SFEM fördert Trendsetter – setzt somit selber Trends
Wir wünschen uns Mitwirkende in unserer Netzwerk-Kommunikation, die selber Trends setzen oder nutzen. Wir wollen den Austausch unter den Trendsettern und mit den Nutzern fördern.
Das SFEM: Pionierarbeit und Partnerschaft über alle Schranken hinweg
Als private Organisation verfügen wir über einen grossen Spielraum für die Zusammenarbeit über alle Altersgrenzen und institutionellen Schranken hinweg, schweizweit und darüber hinaus. Wir
wollen rasch voranschreiten und eine von Zwängen freie Diskus
sion gestalten.
Das SFEM orientiert sich am gesellschaftlichen Nutzen und
bündelt Kräfte
Das SFEM ist ein wichtiges Tätigkeitsfeld der Schweizerischen
Stiftung für audiovisuelle Bildungsangebote (SSAB) und ihrer
Mitglieder. Es orientiert sich am gesellschaftlichen Nutzen. Die
Zusammenarbeit mit anderen interessierten Organisationen wird
aktiv gesucht.
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Participez – Les bénéfices
Participez à nos 10 forums en amont du SFEM ! Les résultats sont un apport important pour le SFEM 2010 et ils y seront discutés lors de Trend-Cafés.
Pour ceux pour qui cette participation n’est pas possible, ils profiteront, lors du
SFEM, de remplir le « Wissensspeicher » (le « disque dur » de connaissances). Nos
événements permettent également l’activation et le renforcement de son propre
réseau.
Les 10 forums seront modérés simultanément en français et en allemand et se
dérouleront l’un après l’autre.
Vous obtiendrez plus d’informations concernant les forums sur le site
www.educationalmedia.ch.
Les tendances fortes dans les forums

1. La compétence créative devient de plus en plus importante. L’Homme est ce que la machine n’est pas.
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 ?
3. Changement dans la compréhension des rôles des en
seignants : du maître d’école au coach et accompagnateur
dans le cadre d’un apprentissage organisé de manière
beaucoup plus individuelle ?
4. Individualisation et apprentissage autoguidé
5. Googelisation, Facebook, xing etc.
6. Globalisation de l’apprentissage
7. Marchandisation de l’apprentissage
8. Désinstitutionalisation : les institutions officielles de formation seront-elles réduites à valider des qualifications et à
décerner des certifications ?
9. De la connaissance théorique à la connaissance systématique
10.Portfolio : chaque apprenant établi son propre portfolio
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11.01. – 07.02.2010
25.01. – 21.02.2010

22.02. – 21.03.2010

22.02. – 21.03.2010
05.04. – 02.05.2010
05.04. – 02.05.2010
03.05. – 30.05.2010
07.06. – 04.07.2010

30.08. – 26.09.2010
20.09. – 17.10.2010

Machen Sie mit – Ihr Teilnahmenutzen
Machen Sie in unseren 10 Foren im Vorfeld des SFEM mit. Die Ergebnisse sind ein
wichtiger Input für das SFEM 2010 und werden dort in Trend-Cafés diskutiert.
Wem dies nicht möglich ist, zieht Nutzen daraus, am SFEM den «Wissensspeicher» aufzufüllen. Unsere Anlässe ermöglichen zudem die Aktivierung und Festigung des eigenen Netzwerks.
Die 10 Foren werden parallel in deutscher und französischer Sprache moderiert und
gestaffelt aufgeschaltet.
Mehr Information und den Zugang zu den Foren finden Sie auf
www.educationalmedia.ch.
Die 10 Top-Trends in den Foren
1. Kreative Kompetenz wird immer wichtiger.
Der Mensch ist, was die Maschine nicht ist.
2. 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?
3. Wandel im Rollenverständnis der Lehrpersonen: vom
Schulmeister zum Coach und Begleiter beim viel stärker
selbständig organisierten Lernen?
4. Individualisierung und selbstgesteuertes Lernen
5. Googelisierung, Facebook, xing usw.
6. Globalisierung des Lernens
7. Ökonomisierung des Lernens
8. De-Institutionalisierung: Werden die offiziellen Bildungs
institutionen auf die Erteilung von Qualifikationen/Zertifizierungen reduziert?
9. Vom lerntheoretischen zum systematischen Wissen
10.E-Portfolio: Jeder Lernende erstellt sein eigenes Portfolio.

11.01. – 07.02.2010
25.01. – 21.02.2010

22.02. – 21.03.2010

22.02. – 21.03.2010
05.04. – 02.05.2010
05.04. – 02.05.2010
03.05. – 30.05.2010
07.06. – 04.07.2010

30.08. – 26.09.2010
20.09. – 17.10.2010
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Programm des SFEM 2010
Der erste Tag ist deutschsprachig moderiert: Dr. Hanna Muralt Müller, Präsidentin
der Schweizerischen Stiftung für audiovisuelle Bildungsangebote (SSAB).
28. Oktober
09:00 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:30

Thema
Registrierung, Kaffee
Begrüssung
Grussbotschaft
Keynote 1: Globale Bildungstrends im Visier
der IBM – Methoden, Ergebnisse
10:30 – 11.00 Keynote 2: Informelles Lernen im Alltag: Wie
Digital Natives lernen
11:00 – 11:15 Einführung in die Trend-Cafés und deren
Bezug zu den Keynotes 1 und 2
11:15 – 11.45
11:45 – 12:15
12:15 – 12:45
12:45 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15.00

Kurze Erfrischungspause
Trend-Cafés
Trend-Cafés
Lunch & Networking
Trend-Cafés
Keynote 3: Was wurde mit den Foren zu den
10 Top-Trends erreicht?
Was ist mit Social-Networks erreichbar?
15:00 – 15:10 Perlenlese aus den Trend-Cafés: Ein
schätzung der Resultate und Perspektiven
15:10 – 15.40 Kaffeepause
15:40 – 16.50 Talk: Trendsetters und Trends auf dem Prüfstand

16.50 – 17:00 Schlusswort
17.00 – 18:00 WORLDDIDAC Basel
Ab 18:15
Networking Party / Ausstellerabend der
WORLDDIDAC Basel mit Verleihung der
«Goldenen Maus®» der Milton Ray Hartmann-Stiftung

Referent/in
Marco Meier, Programmleiter DRS 2
Evi Allemann, Nationalrätin
Moshe Rappoport,
IBM Research GmbH
Dr. Pieter de Vries,
TU-Delft
Veronika Lévesque, Fachstelle
Erwachsenenbildung des Kantons
Basel-Landschaft
runde Tische

Dr. Peter A. Gloor, MIT, Boston
(Beobachter am SFEM 2010)
Andy Schär, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
Moderatorin:
Cornelia Kazis, Radio DRS,
Moshe Rappoport, Dr. Pieter de Vries,
Dr. Peter A Gloor, Per Bergamin,
Fernfachhochschule Schweiz
Beat Jost, Geschäftsführer Worlddidac
Gang durch die Messe
Dr. Max Frenkel, Präsident der Stiftung,
Wolfgang Frei, Präsident der Jury

Dokumentenmappe am SFEM 2010
Die Teilnehmenden erhalten am SFEM eine Dokumentenmappe.
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Programme du SFEM 2010
Les débats du 2ème jour sont animés en français : Raymond Morel, membre du
comité de la FSFA, président de la Commission des technologies de l’information
et de la communication (ICT, SATW).
29 octobre
Thème
09:00 – 09:30 Inscription, café
09:30 – 09:40 Accueil

09:40 – 10:00 Intervention
10:00 – 10:20 Keynote 1 : la transmission des connaissances du XXème siècle à l’acquisition et
l’apprentissage du XXIème siècle : quelles
conséquences ?
10:20 – 10:50 Keynote 2 : quelle école pour la génération
numérique ?

10:50 – 11:20 Pause café
11:20 – 11:50 Keynote 3 : Le futur de la lecture
11:50 – 12:20 Keynote 4 : Les résultats de 10 groupes de
travail sur 10 tendances majeures
12:20 – 14:00 Lunch & networking
14:00 – 14:30 Trend-Cafés
14:30 – 15:00 Trend-Cafés
15:00 – 15:30 Trend-Cafés
15:30 – 15:45 Les perles des Trend-Cafés : quels sont
les résultats d’aujourd’hui, quelles sont les
étapes suivantes ?
15:45 – 16:00 Clôture
16:00 – 17:00 WORLDDIDAC Basel

Orateurs
Raymond Morel, membre du comité
de la FSFA, président de la Commission ICT, SATW
Gilles Marchand, Directeur Radio
Télévision Suisse (RTS)
Mme Josiane Aubert, Conseillère
nationale

Bernard Cornu, Directeur de l’Innovation – Centre National d’Enseignement à Distance (CNED), Poitiers,
France
Dr. Frédéric Kaplan, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Raymond Morel

tables rondes

Veronika Lévesque, Fachstelle
Erwachsenenbildung des Kantons
Basel-Landschaft
Raymond Morel
Visite

Documents lors du SFEM 2010
Les participants reçoivent un portefeuille de documents.
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Trend-Cafés – Themen am SFEM 2010
Die Trend-Cafés finden in einem grossen Raum um mehrere runde Tische statt.
Flexibel können die Teilnehmenden dreimal den Tisch wechseln. Als Beobachter der Diskussion in den Foren und der Trend-Cafés wirken Dr. Peter A. Gloor,
Trendforscher am Massachusetts Institute of Technology (Netzwerk, wissenschaftliche Aspekte), Veronika Lévesque, Fachstelle Erwachsenenbildung des
Kantons Basel-Landschaft, und Andy Schär, Fachhochschule Nordwestschweiz
(lerntheoretische und pädagogische Aspekte).
An mehreren Tischen werden Themen, Fragen und Massnahmenvorschläge aus
unseren Foren zu den Top-Trends behandelt. Die Top-Trends beinhalten vielfältige Diskussionspunkte. Weitere Tische sind spezifischen Fragestellungen gewidmet.
Trend-Café
Top-Trends 1 + 2: Lernen, was Computer nicht leisten können?
Die Technologie als Trendtreiber wirft uns Menschen auf das zurück, was
Maschinen nicht leisten können. Genau das ist es, wozu uns Bildung, Aus- und
Weiterbildung ein Leben lang befähigen soll. Worin besteht dies? Kreative Kompetenz? Einfühlungsvermögen und Empathie? Ethische Werte? Verantwortungsbewusstsein? Welche Bildung brauchen wir künftig?
Trend-Café
Top-Trends 3 + 4: Neue Rolle der Lehrenden – Lernen «on demand»?
Mit fortschreitender Automatisierung in allen Arbeitsprozessen gewinnen die
persönlichen, ganz spezifischen Fähigkeiten der Einzelnen an Bedeutung. Gefragt ist individualisiertes, selbstorganisiertes Lernen. Was bedeutet dies für die
Rolle der Lehrenden auf den unterschiedlichen Schul- und Altersstufen?
Trend-Café
Top-Trends 5 + 6: Wird das menschliche Gehirn Teil eines «kollektiven Hirns»?
Mit den neuen Technologien ist das ganze Wissen dieser Welt überall und sofort
abrufbar. Wie orientieren wir uns in dieser Informationsflut? Wie lernen wir zwischen dem zu unterscheiden, was wir im Alltag, am Arbeitsplatz wie in Familie
und Gesellschaft, brauchen, und dem, was uns nur ablenkt? Das Internet könnte
wie ein ausgelagertes «kollektives Hirn» dienstbar gemacht werden. Es könnte aber auch dazu führen, dass wir durch das Wissen im Internet immer mehr
«fremdgesteuert» werden. Wie nutzen wir sinnvoll und zielgerichtet das Web 2.0?
Trend-Café
Top-Trends 7 + 8: Verlernen wir beim Sammeln von Zertifikaten das Denken?
Traditionelle Bildungsinstitutionen geben mit ihren Lehrplanzielen vor, welches
Wissen mit Blick auf welche Abschlüsse und Titel erworben werden muss. Sie
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messen in erster Linie Leistungen und Fähigkeiten, die sich auch messen lassen.
Die Ökonomisierung der Aus- und Weiterbildung im Zeichen knapper Finanzmittel führt zu einer verstärkten Regulierung von Lehrgängen (z.B. Bologna-Reform).
Gleichzeitig wissen wir, dass informelles Wissen und persönliche Fähigkeiten,
autodidaktisch oder anders erworben, immer wichtiger werden. Wie wird dieses
validiert? Wie wichtig sind künftig die von offiziellen Institutionen erteilten Qualifikationen und Zertifizierungen? Kommt es gar zu einer De-Institutionalisierung?
Trend-Café
Top-Trends 9 + 10: Was ändert sich, wenn informelles Wissen wichtiger wird?
Wird das persönliche Portfolio zum Spiegel dessen, was sich jemand in formaler
Ausbildung, ergänzt durch informelles Wissen, angeeignet hat? Welche Hilfen
brauchen insbesondere Jüngere bei der Erstellung des persönlichen Portfolios?
Wie können Lebensläufe und Portfolios evaluiert werden? Treten sogenannte
Assessments an die Stelle von Diplomen und Zertifikaten?
Trend-Café
Unterrichtsvorbereitung mit dem Internet
Auf der Grundlage der ersten vier E-Dossiers, welche an der pädagogischen
Hochschule PHBern entwickelt wurden und eine vorselektionierte Material
auswahl zu verschiedenen Unterrichtsthemen enthalten, haben sich zukunftsgerichtete, didaktische und organisatorische Fragestellungen herauskristallisiert,
welche in drei Sequenzen diskutiert werden sollen.
1. Fragestellung: Wie wird aus Information Bildung?
2. Fragestellung: Wie können Lehrpersonen für die Unterrichtsvorbereitung ihr
eigenes elektronisches Dossier zusammenstellen?
3. Fragestellung: Wie können Filme die Lernprozesse im Unterricht unterstützen?
Moderation: Gerhard Pfander, Prof. Dr. Martin Hasler, Prof. Dr. Werner
Hartmann, Sabrina Jud
Trend-Café
E-Reading beim Lernen: Leselust oder -frust?
E-Reading wird immer mehr zur Realität für viele Menschen. Elektronische Lesegeräte (E-Readers) könnten in der Lehre eine Vielzahl an Vorteilen bringen. Es
kann eine sehr grosse Anzahl von Büchern auf dem Gerät gespeichert werden,
eine Volltextsuche wird ermöglicht, durch den Touchscreen können direkt Notizen und Markierungen mit einem Stift in das E-Book gemacht werden, welche
auch exportiert werden können. Dank spezieller «e-ink-Technologie» sieht ein
Buch auf einem E-Reader fast aus wie ein gedrucktes Buch. Unsere bisherigen Forschungsergebnisse zeigen, dass der Leseprozess bei einem E-Reader
sehr ähnlich ist, wie der Leseprozess bei einem gedruckten Buch. Um die
Konsequenzen von E-Reading in der Lehre zu erkennen, braucht es empirische
Forschung. In einem Pilotprojekt werden an der Fernfachhochschule Schweiz
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(FFHS) E-Reader während einem Semester in der Lehre eingesetzt. Was sind
die Chancen? Was sind die Hindernisse?
Moderation: Eva Siegenthaler, Per Bergamin
Trend-Café
Gemeinsam eine «Innovationslandkarte» für die Schweiz entwickeln
Im Rahmen einer Delphi-Studie der ETH Zürich sind auf der Grundlage von
Beiträgen von Experten aus Hochschule und Industrie 16 Innovationscluster
identifiziert worden. Das Schweizerische Netzwerk für Bildungsinnovation (SNBI)
hat auf dieser Grundlage eine Innovationslandkarte entworfen, die Wechselwirkungen zwischen Herausforderungen und Trends innerhalb und zwischen diesen
Innovationsclustern darstellt.
Am Workshop werden wir die Innovationslandkarte kritisch reflektieren und deren Anwendungspotenzial auf unterschiedliche Bildungsbereiche prüfen.
Das SNBI verbindet innovationsfreudige Experten aus unterschiedlichen Disziplinen, die Bildungsinstitutionen helfen, innovative Lösungen zu entwickeln. Durch
den Workshop soll die Zusammenarbeit mit dem im Rahmen des SFEM aufgebauten Netzwerkes gestärkt werden.
Moderation: Prof. Dr. Urs Gröhbiel
Trend-Café
Urheberrecht und neue Geschäftsmodelle
Fair kopieren! Urheberrecht achten! Was dürfen Lehrkräfte zu welchen Zwecken
kopieren und wann machen sie sich wegen unerlaubtem Vervielfältigen strafbar?
Die Schweizer Lehrmittelverlage und der SBVV informierten mit ihrer Kampagne
alle Lehrkräfte umfassend. Inwiefern ist das Urheberrecht für die Qualität und
Aktualität der Lehrmittel wichtig? Wie wirken sich die beobachtbaren Trends
aus, wonach immer mehr sogenannte «Open Educational Resources for free»
ins Internet gestellt werden? Wie sind diese finanziert? Ergänzen oder schädigen
sie die marktgesteuerte Lehrmittelproduktion? Was ist von den europaweiten
Bestrebungen zur Revision des Urheberrechts zu halten? Welche neuen Angebote müssen Verlage im Bereich digitaler Lernmedien schaffen, die Kunden
auch bezahlen? Gibt es einfache Rechnungssysteme für elektronisch verfügbare
Lehrmittel, welche den Verlagen neue Geschäftsmodelle eröffnen?
Moderatoren: Daniel Landolf, Peter Egger
Mehr Information zu den Foren finden Sie auf www.educationalmedia.ch.
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Trend-Cafés – Thèmes au SFEM 2010
Les Trend-Cafés auront lieu dans une grande salle équipée de tables rondes. Les
participants pourront aisément changer de table à trois reprises. Veronika Lévesque et Raymond Morel participeront en tant qu’observateurs de la discussion
lors des forums et des Trend-Cafés.
A chaque table seront traités deux thèmes proches l’un de l’autre et tirés de nos
forums concernant les tendances majeures.
Trend-Café
Le fossé numérique devient fossé de compétences !
Tendance 1 :	La compétence créative devient de plus en plus importante.
L’Homme est ce que la machine n’est pas !
Tendance 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 ?
Trend-Café
Quelles compétences-clés et comment promouvoir la e-participation ?
Tendance 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 ?
Tendance 4 : Individualisation et apprentissage autoguidé
Trend-Café
Prérequis et valeurs-ajoutées de la pratique des réseaux sociaux ?
Tendance 5 : Googelisation, Facebook, xing etc.
Tendance 6 : Globalisation de l’apprentissage
Trend-Café
L’avenir des systèmes éducatifs publics ?
Tendance 7 : Marchandisation de l’apprentissage
Tendance 8 : Désinstitutionalisation : les institutions officielles de formation
seront-elles réduites à valider des qualifications et à décerner des
certifications ?
Trend-Café
Pourquoi et comment développer des démarches de type « Apprentissage tout au long de la vie » (LLL) ?
Tendance 9 : De la connaissance théorique à la connaissance systématique
Tendance 10 : Portfolio : chaque apprenant établit son propre portfolio
Vous obtiendrez plus d’informations concernant les forums sur le site
www.educationalmedia.ch.
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Wettbewerb: «Die Goldene Maus®» 2010
Am Donnerstagabend, 28. Oktober 2010, verleiht die Milton Ray
Hartmann-Stiftung im Rahmen der Networking Party, dem Ausstellerabend der WORLDDIDAC Basel,
«Die Goldene Maus®» 2010.
«Die Goldene Maus®» ist ein mit 30’000 Franken und einer Klein
skulptur dotierter, nicht aufteilbarer Preis der Milton Ray HartmannStiftung in Bern. Er wird ausgesetzt für eine schweizerische, auf
dem Internet basierende und eine Handy-Plattform nutzende Anwendung privaten oder staatlichen Ursprungs, die zum freien oder
kommerziellen öffentlichen Einsatz im Aus- oder Weiterbildungswesen bestimmt ist und Massstäbe setzt. Die Jury kann, wenn
keine der in Frage kommenden Realisationen den Preis verdient,
auf die Vergabe verzichten.
Anmeldeschluss ist der 1.10.2010.
Informationen zur Ausschreibung finden sich auf
www.goldenemaus.ch.

Concours: « La Souris d’Or® » 2010
« La Souris d’Or ® » sera remise le soir du jeudi 28 octobre 2010,
par la Fondation Milton Ray Hartmann dans le cadre de la Networking Party, la soirée des exposants de la WORLDDIDAC Basel.
La « Souris d’Or ® » – prix non-divisible de la Fondation Milton Ray
Hartmann (Berne) doté de 30’000 francs et d’une petite sculpture –
sera décerné à une application suisse d’origine privée ou étatique,
basée sur internet et utilisant une plate-forme de téléphone mobile,
destinée à un usage public libre ou commercial dans le domaine
de la formation ou de la formation continue, et qui fait référence.
Le jury peut toutefois renoncer à toute attribution si aucune des
réalisations soumises ne mérite de prix.
La fin des inscriptions est fixée au 1.10.2010.
Des informations propres à l’inscription se trouvent sur le site
www.sourisdor.ch.

Milton Ray Hartmann-Stiftung
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Teilnahmegebühren
Pro Tag je:
Beide Tage zusammen:

CHF 100.–
CHF 130.–

In den Teilnahmegebühren ist der Eintritt in die WORLDDIDAC Basel inbegriffen.
Sobald Sie sich elektronisch angemeldet haben, erhalten Sie die Rechnung und
erste Tagungsunterlagen zugestellt. Die Zahl der Teilnehmenden ist beschränkt.

Informationen und Anmeldung
www.educationalmedia.ch.

Veranstaltungsort, Anreise und Hotelreservation
Veranstaltungsort: Messe Basel, Halle 1.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Ab Bahnhof SBB mit Tram Nr. 1 und Nr. 2
direkt zur Messe. Ab Badischem Bahnhof mit Nr. 1, Nr. 2 oder Nr. 6.
Solange Platz vorhanden ist, vermittelt Ihnen Basel Tourismus eine Übernachtung
in einem der nahe gelegenen Hotels. Kontakt: Tel. +41 61 268 68 58,
incoming@basel.com.

Frais de participation
Par jour:
CHF 100.–
Abonnement deux jours: CHF 130.–
L’entrée à la WORLDDIDAC Basel est incluse dans les frais de participation.
Dès que vous vous serez inscrits en ligne, vous obtiendrez la facture et les premiers documents liés au congrès. Le nombre de participants est limité.

Informations et inscriptions
www.educationalmedia.ch.

Lieu de la manifestation, accès, et réservation d’hôtel
Lieu de la manifestation: La Foire de Bâle, Halle 1.
Accès par les transports publics : depuis la gare CFF, les trams n° 1 et 2 vous amènent directement à la Foire de Bâle. Depuis le Badischer Bahnhof, vous y accédez
avec les trams n°1, 2 et 6.
Dans la limite des disponibilités, Bâle Tourisme peut vous arranger une nuitée dans
un hôtel à proximité. Contact: Tel. +41 61 268 68 58, incoming@basel.com.
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Unser Gastgeber: Die WORLDDIDAC Basel 2010
Worlddidac ist der einzige global tätige Verband der Lehrmittelfirmen und der Unternehmen im Bereich Bildung und Ausbildung.
Worlddidac hat 200 Mitglieder in 48 Ländern auf 5 Kontinenten.
Der Verband veranstaltet Bildungsmessen rund um den Globus und
ermöglicht damit den Mitgliedern den Zugang zu wichtigen Märkten. Worlddidac hat seinen Sitz in Bern und organisiert zusammen
mit der MCH Messe Basel jedes zweite Jahr die internationale
Bildungsmesse WORLDDIDAC Basel.
Da trifft sich der gesamte Bildungsmarkt. Bildungsfachleute und
Lehrpersonen aus der Schweiz und Händler aus aller Welt kommen
nach Basel, um sich über Trends und Innovationen in der Bildung
zu informieren. Als internationalste Branchenplattform und grösste
Bildungsmesse in der Schweiz gilt die WORLDDIDAC Basel als
führende Veranstaltung weltweit.
An der WORLDDIDAC Basel 2008 nahmen 423 Aussteller aus 30
Ländern teil. Mit 20‘000 Besucherinnen und Besuchern aus der
Schweiz (81%) und dem Ausland (76 Länder, 19%) war der dreitägigen Messe ein voller Erfolg beschieden.

Notre hôte: La WORLDDIDAC Basel 2010
Worlddidac est la seule association globale active pour les entreprises dans les domaines de la formation et de l’éducation. Worlddidac possède 200 membres, dans 48 pays, sur 5 continents.
L’association organise des foires sur l’éducation dans le monde
entier et permet ainsi à ses membres d’accéder à des marchés importants. Worlddidac a son siège à Berne et organise tous les deux
ans, en collaboration avec MCH Foire de Bâle, la foire internationale
de la formation WORLDDIDAC Basel.
A cette occasion, tout le marché de la formation se rencontre.
Des spécialistes de la formation et des enseignants de la Suisse,
ainsi que des commerçants du monde entier se rendent à Bâle
pour s’informer des tendances et des innovations dans le domaine
de la formation et de l’éducation. En tant que plateforme la plus
internationale de ces secteurs et en tant que plus grande foire de la
formation en Suisse, la WORLDDIDAC Basel peut être considérée
comme une manifestation majeure au niveau mondial.
Lors de la WORLDDIDAC Basel 2008, ont participé 423 exposants de
30 pays différents. Avec 20’000 visiteurs provenant de la Suisse (81%) et
de l’étranger (76 pays, 19%), la foire de trois jours a été un succès total.
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Bildungsmarkt mit neuem Schwerpunkt
Während der drei Ausstellungstage werden aktuelle Themen in Seminaren, Foren,
Workshops, Fachgruppen und Treffpunkten vertieft.
Es gibt für alle Schul- und Ausbildungsstufen einen speziellen Flyer:
	Kindergarten/Schule
	Berufsbildung
	Höhere Bildung
	Business-to-Business (nur in Englisch)
Sie finden alle Besucherprospekte auf der Website www.worlddidacbasel.com
zum Download.
Die WORLDDIDAC Basel 2010 setzt einen neuen Schwerpunkt in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung, beim höheren Bildungswesen und in den neuen Technologien und Medien. Das SFEM ist einer der zentralen Anlässe in diesem Bereich.

Öffnungszeiten der Messe
Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 17 Uhr.

Le marché de la formation avec un nouveau point fort
Durant les trois jours d’exposition, des thèmes actuels seront approfondis lors de
séminaires, de forums, de workshops et de points de rencontres, ainsi qu’au sein
de groupes de spécialistes.
Il y a un dépliant pour tous les degrés scolaires et de formation :
	École enfantine/école primaire et école secondaire
	Formation professionnelle
	Enseignement supérieur
	business to business (seulement en anglais)
Toutes les brochures, destinées aux visiteurs, peuvent être téléchargées sur le site
web www.worlddidacbasel.com.
La WORLDDIDAC Basel 2010 met un nouvel accent sur la formation professionnelle et la formation continue relatives aux enseignements supérieurs, et plus
particulièrement sur les nouveaux médias et technologies. Le SFEM est un des
événements centraux dans ce domaine.

Heures d’ouverture de la Foire
Mercredi et Jeudi de 9h à 18h, Vendredi de 9h à 17h.
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Patronat und Organisation / Patronage et Organisation
Patronat: Akademien der Wissenschaften Schweiz
	Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)
	Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)
	Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)
	Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW)
Patronage : Académies suisses des sciences
	Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
	Académie suisse des sciences médicales (ASSM)
	Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)
	Académie suisse des sciences techniques (SATW)
Organisationskomitee des SFEM / Comité d’organisation du SFEM
	Dr. Hanna Muralt Müller, Präsidentin SSAB
	Gerhard Pfander, PHBern, Institut für Bildungsmedien, Vizepräsident SSAB
	Beat Jost, Worlddidac, Vizepräsident SSAB
	Per Bergamin, Institut für Fernstudien und eLearningforschung, Fernfachhochschule Schweiz (FFHS), Mitglied SSAB-Vorstand
	Christian Georges, Conférence intercantonale de l’instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin (CIIP), membre du comité de la FSFA
	Raymond Morel, membre du comité de la FSFA, président de la Commission des
technologies de l’information et de la communication (ICT, SATW)
Projektteam für die Foren im Vorfeld des SFEM / Equipe de projet pour les
forums en amont du SFEM
	Dr. Hanna Muralt Müller, Präsidentin SSAB
	Per Bergamin, Institut für Fernstudien und eLearningforschung, Fernfachhochschule Schweiz (FFHS), Mitglied SSAB-Vorstand
	Raymond Morel, membre du comité de la FSFA, président de la Commission des
technologies de l’information et de la communication (ICT, SATW)
Zusätzlich wirken im Projektteam die folgenden beiden Mitglieder der ICT-Kommission der SATW / En plus, participent à l’équipe de projet deux membres de la
commission ICT de la SATW :
	Yvonne Büttner, ICT Schulen, Fachstelle Erwachsenenbildung, Bildungs-, Kulturund Sportdirektion, Kanton Basel-Landschaft
	Dr. Thierry Chauvin, Centre d’enseignement et de recherche pour la formation
des enseignant-e-s secondaires I et II, Univérsité de Fribourg.
Die Organisation widerspiegelt die enge Zusammenarbeit von SSAB und SATW.
L’organisation reflète la collaboration étroite entre la FSFA et la SATW.
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Trägerorganisationen / Organismes responsables

S SAB

CIIP
CONFÉRENCE INTERCANTONALE
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DE
LA SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN
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Partner / Partenaires
Golden Partner

Premium und Basic Partner

Medienpartner / Partenaires médias
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