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Questionnaire pour les participant-e-s au colloque WBZ CPS
Usages des médias, de l'image et des TIC au Secondaire II
Martigny, 18 septembre 2013 - No 13.29.04

Madame, Monsieur,

Le WBZ CPS évalue systématiquement, avec toutes les personnes concernées, la qualité de ses
journées de formation continue dans le but d'améliorer son offre. Les observations des partici-
pant-e-s nous sont d'une grande utilité.

Nous examinerons attentivement vos réponses et vos remarques et vous remercions d'avance du

temps consacré à remplir ce formulaire.

Données personnelles et sur l'annonce du colloque

1. Institution

Di

D2

Da

Ecole de formation générale du secondaire II

Ecole professionnelle du secondaire II

Autres :

2. Fonction, déterminante pour ce colloque

Di

ÏÏ2

03

ÏÏ4

05

Enseignant/e
Formateur/formatrice
Membre de la direction de l'école

Recteur/rectrice

Autres :

3. Age et sexe

25-30
31 -40

41 -50

51 -60

> 60

Di

Û2

Da

04

Ds

m
m
m
m
m

Û6

D7

Ds

D9

Dio

f
f
f
f
f

4. J'ai eu connaissance de ce colloque par...

(multiples réponses possibles)

Di

Dz

Da

D4

D5

ÏÏ6

Û7

Û8

D9

Site Internet du WBZ CPS (www.wbz-cps.ch)

WEB palette
Brochure des cours (offres du WBZ C PS)
Newsletter électronique du WBZ C PS
Informations par courriel du WBZ C PS

Affiche du WBZ CPS pour les écoles
Par des collègues
Par la direction de mon établissement

Autres canaux :
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5. Participation aux manifestations de formation du WBZ CPS

C'est ma première formation WBZ C PS.

Si «non» :

Durant les 12 derniers mois j'ai déjà participé à des formations WBZ CPS:
1 fois
2 fois
3 fois et plus

Remarques sur les formations suivies :

Di oui D2 non

Û3

D4

Û5

Mes observations sur le colloque (pages suivantes)

Appréciations possibles

1 ne correspond pas du tout
2 correspond peu
3 correspond plus ou moins
4 correspond pleinement
0 je n 'ai rien à dire /pas de sens pour moi

6.

1

2

3

4

Vos attentes ont-elles été remplies?

Les thèmes et objectifs du colloque figuraient clairement et de façon
complète dans l'annonce.

Mes attentes, en adéquation avec la description du colloque, ont été
pleinement satisfaites.

Le programme et le déroulement du colloque étaient adaptés au
thème.

1
D

D

D

2
D

0

D

3
D

a

a

4
D

a

a

0
a

a

D

Remarques concernant l'annonce, les attentes, le déroulement et la

tenue du colloque :

7. Utilité dans la pratique et en classe

1

2

3

Durant le colloque, j'ai récolté des idées et informations pratiques
pour la transposition des thèmes en classe.
Durant le colloque, nous avons eu l'occasion de profiter des expé-
riences des autres.

1
D

D

2
D

D

3
a

D

4
a

D

0
D

D

Remarque sur l'utilité dans la pratique et en classe :
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8. Compétence des conférenciers/conférencières

1

2

3

4

Les conférenciers/conférencières disposaient des compétences de
branche nécessaires.

Les conférenciers/conférendères disposaient des compétences didac-
tiques et méthodiques nécessaires (par exemple langage, diversité

des méthodes, rythme, supports techniques, etc.).
Les conférenciers/conférencières ont répondu aux demandes des
participant-e-s.

1
D

D

D

2
D

D

D

3
a

a

a

4
D

a

D

0
D

D

D

Remarques sur les compétences et la présentation des conféren-
ciers/conférencières :

9. Animation/organisation de l'équipe d'organisation

1

2

4
5

L'équipe d'organisation a organisé le colloque de manière irrépro-
chable.
L'équipe d'organisation s'est adaptée aux besoins des
partiapant-e-s.

Les locaux et les moyens techniques étaient satisfaisants.

1
a

a

a

2
D

D

D

3
D

D

a

4
a

D

a

0
D

D

D
Remarques sur l'animation et l'organisation du colloque :

10

1

2

3

4

5

Echanges / utilité des colloques de formation continue WBZ

Les offres WBZ C PS spécifiques, en général, importantes pour les
échanges entre collègues.
J'apprécie particulièrement les échanges avec les collègues en prove-
nance des autres cantons.

L'échange avec les autres collègues d'autres cantons m'apporte

beaucoup.

Ce colloque a été suivi en accord avec la direction de mon école,
dans le cadre de mon orientation professionnelle future.

CPS
1
a

al

a

al

2
a

D

a

D

3
D

D

D

a

4
a

D

D

D

0
D

a

D

D

Remarque sur l'utilité des formations et les possibilités d'échanges :
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11. Mes suggestions concernant l'offre de formation continue WBZ CPS

L'offre de formation continue correspond dans
['ensemble à mes besoins.

Di oui D2 en partie Da non

Je propose les thèmes suivants pour les futures manifestations :

12. Autres remarques

Merci beaucoup pour le temps consacré à remplir ce formulaire et pour vos réponses !

Veuillez remettre ce formulaire à la fin du colloque aux responsables ou l'envoyer à l'adresse
suivante :

Centre suisse de formation continue WBZ CPS, Maison des cantons, Speichergasse 6, case pos-
tale, 3000 Berne 7
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er nàchste Vernetzungstag in

der Deutschschweiz findet zum

ersten Mal in Verbindung mit

dem STIU - Schweizer Tag des Infor-

matikunterrichts - statt. Aus mehreren

Rùckmeldungen wurde der Wunsch

geàussert, diese beiden Anlasse zu-

sammen zu legen. Da am Nachmittag

wieder viele Inputs und Vortràge ge-

boten werden, ist der Vormittag dem

Austausch gewidmet.

In der Planung sind die folgenden zwei

Themen:

Unterrichtsmaterial -Was ist er-

wûnscht?

Austausch mit kleineren ICT-Firmen

Unterrichtsmaterial

Fur Lehrpersonen ist das Erstellen von

anspruchsvollem und wichtigem Unter-

richtsmaterial ein nicht zu unterschât-

zender Aufwand. Die fachdidaktischen

Abschlussarbeiten aus dem Studiengang

EFI-CH bieten einen grossen Fundus fur

spannende Unterrichtseinheiten. Martina

Vazquez und Beat Trachsler sichten diese

Arbeiten und sprechen die Autoren an, um

deren Mitarbeit zu gewinnen. Ziel ist es,

diese hochwertigen LOFS, d.h. lernplanori-

entierte Fachstudien, einem breiten Publi-

kum zur Verfûgung zu stellen. Am Vernet-

zungstag wollen wir ausgewâhlte Arbeiten

kurz vorstellen und mit den Teilnehmenden

herausfinden, welche Arbeiten einem wirk-

lichen Bedarf im Informatikunterricht ent-

sprechen.

Austausch mit kleineren ICT Firmen

Dm auch die Vernetzung mit der Wirtschaft

zu unterstùtzen, planen wir am Vernet-

zungstag ICT Firmen einzuladen. Praktische

Beispiele, réelle Umsetzungen aber auch

Alltagsprobleme und noch vieles mehr,

kônnen Lehrpersonen aus einer Begeg-

nung miteinem Unternehmen mitnehmen.

Fur den Unterricht ist die praktische Seite

der Informatik von grosser Bedeutung, um

den Unterricht anschaulicher zu gestalten

und mit Beispielen aus der Praxis zu hin-

terlegen. Gern nehmen wir Vorschlage fur

einzuladende ICT Firmen entgegen.

Wir freuen uns Euch, liebe Leserin und

lieber Léser, am 8. Januar 2014 von 9.30

bis 12.15 Uhr in Aarau begrûssen zu dûr-

fen. Eine separate Einladung mit Programm

und Anmeldung versenden wir noch mit

dem SVIA Newsletter.

Ralf Kretzschmar. Fachdidakt/ker Informa-

tik PH Bern, Vorstand SVIA

Martina Vazquez, Lehrperson Informatik

an derAlten Kantonsschule Aarau

Editorial:
n der informatischen Bildung in
Schweizer Schulen bewegt sich et-

was. Der Lehrplan 21 ist vor kurzem

verôffentlicht worden. Offiziell einge-

setzte Arbeitsgruppen sollen die zu-
kiinftige Rolle der Informatik im LP21
und am Gymnasium analysieren. Er-

folge, die auch dank dem SVIA zu ver-

zeichnen sind.

Wie an der GV vom 24.10.2012 angekùn-

digt, schârft der SVIA sein Profil. Die Retrai-

te des Vorstandes im Frùhjahr 2013 stand
ganz im Zeichen der neuen Fokussierung,

und eine Strategiegruppe unter Leitung

eines Beraterteams arbeitet nun die De-

tails aus. Eines wird bereits deutlich: Der

SVIA konzentriert sich noch stârker auf die

Fôrderung der Informatik auf allen Stufen

- und visiert konkret ein Grundlagenfach

Informatik auf gymnasialer Stufe an. Dem

Gymnasium kommt nâmlich eine Schlûssel-

position zu, denn auf dieser Stufe werden

auch die zukûnftigen Lehrpersonen der Pri-

marschule ausgebildet, bevor sie an die PH

gehen. Somit kann hier eine Grundlage an

«Informatischer Bildung» gelegt werden.

Unter «Informatischer Bildung» verstehen

wir folgende drei Komponenten: Informa-

tik als Wissenschaft, Medienbildung und
ICT Anwendungskompetenzen. Der SVIA

will sich vor allem fur die eigentliche In-

formatik und - soweit notwendig (viele

Initiativen gibt es schon) - fur das Fôrdern

von ICTAnwenderkompetenzen einsetzen.

Die Interessen der Medienbildung werden

unserer Meinung nach bereits anderweitig

ausreichend vertreten.

Das vorliegende Interface widmet sich

schwerpunktmâssig dem Lehrplan 21 so-

wie der Fôrderung von Informatik-Kompe-

tenz aufi ^der Sek 1 Stufe. Dort bietet der
SVIA neu ein Lernmedium an bestehend

aus Filmj Unterrichtsmaterialien und In-

formatikhBiber Wettbewerb. Mit den zur

Verfûgurpg gestellten Lernmaterialien zum
Wettbev^/erb môchten wir Lehrpersonen

auf der Sëk 1 Stufe motivieren, sowohl im

Vorfeld als auch nach dem Biber Wett-be-

werb dasjhema Informatik zu vertiefen.

Was'i'n der Deutschschweiz erst 2014

beginneifi|wird, ist in der Romandie bereits
2012 gestartet- die Einfûhrung des «Plan

d'étudesi !romand» (PER). Der SVIA unter-

stutzt eine Tagung am 18.09.2013 zum

Ûbergan^ von Sek1 ans Gymnasium: Was

bedeuteoi die neuen Schûler-Kompetenzen

in ICT urjd Medien fur das Gymnasium?
Der SyiA hat im Rahmen der SI Jubi-

lâumsveranstaltung am 25.06.2013 zum

ersten M^l einen Wettbewerb fur Informa-

tik-Maturh'arbeiten ausgeschrieben und Preise

im Wert yôn Fr. 700 vergeben. Diesen Wett-

bewerb rriôchten wir nunjâhrlich lancieren.

An den Vernetzungstagungen in der

Romandie haben ûber 30 Lehrpersonen

teilgenorp-imen, am 2. edu-i-day im Rah-

men deniDidacta Schweiz deren 50. Der

SVIA warizudem wiederum an diversen Ta-

gungen pràsent. Uber allé relevanten The-

men wuijden die Mitglieder im regelmâssig
erscheinehden Newsletter und auf unserer

Homepage informiert.

Nunlhoffen wir am 30.10.2013 auf

eine rege|Beteiligung am 3. edu-i-day und

an der GV in Lausanne - denn dort stellen

wir die Weichen fur die Zukunft des SVIA

mit der Vision von «Selbstverstândlichkeit
der infoijr^iatischen Bildung an allgemein-

bildendeh Schulen» und nach dem Motto:
mitdenken, mitmachen und mitmischen.

Hansjùr^, [Perino, Prasident SVIA-5SIE-5SII



Editorial: la SSIE se focalise sur le
rôle de Hnfornjiatlque dans les écoles

elela bouge dans la formation in-

formatique dans les écoles jsuis-

ises. Le «Lehrplan 21»1 a eté|pub-

lié récemment. Des groupes d^ travail,

officiellement nommés, vont analyser

le rôle ultérieur de l'informa^ique au
LP21 et dans les collèges. Quels bteaux
succès! Ils ont, en partie, eu lieu grâce

aux efforts intenses de la SSIEl

A la suite de l'annonce faite lors d^ l'assem-

blée générale du 24.10.2012, la ^SIElva se

profiler davantage encore dans le monde

de renseignement. La retraite dii comité

au printemps 2013 a constitué la| ba'se de

la nouvelle focalisation, et, un gijoupe de

stratégie, sous une direction profyssionnel-

le, va en élaborer les détails. 11
Une chose est certaine : la SSIE |va se

concentrer encore plus sur la prorpnotibn de

l'informatique à tous les niveau^ | scolaires

- et, en particulier, elle vise la gé^néralisati-

on d'une branche de base Inforrnaticjue au

niveau du gymnase. Le gymnase y

position clé, car c'est à ce niveau (^

turs enseignants des écoles primai

itientune

Ije les fu-

lires sont

là l'école

isi seront

formés avant qu'ils parviennentl

supérieure pédagogique (HEP). Ajrji
posés les fondements de la «formation in-

formatique».

Sous «formation informatique» | nous
comprenons les trois composaiptes sui-

vantes : l'informatique comme science, la

formation aux médias et les cornipétences

d'application TIC. La SSIE veut prendre fait
et cause pour la science de l'informatique

et pour la promotion des cornipétenœs

d'application TIC - pour autant qi^ie ce soit

nécessaire (il existe déjà beaucqup1 d'in-

itiatives). Les intérêts de la formation aux

médias sont, selon notre perception, déjà

suffisamment représentés.

L'Interfaœ actuel se consacre surtout au

«Lehrplan 21 »ainsi qu'à la promotion de la

compétence en informatique au niveau Se-

condaire l. Dans ce domaine, la SSIE offre

depuis quelque temps un moyen d'étude

se composant de films, de matériaux didac-

tiques et du concours castor informatique.

Avec ces moyens d'étude mis à disposition

pour le concours castor, nous voulons moti-

ver les enseignant-e-s du niveau SI, tant en

amont qu'en aval du concours, afin qu'ils

et elles approfondissent le thème de l'in-

formatique.

Ce qui ne commencera qu'en 2014 en

Suisse alémanique est déjà en vigueur en

Suisse romande ; en 2012 a été, en effet,

introduit le Plan d'études romand (PER).
A ce sujet, la SSIE soutient l'organisati-

on d'un colloque concernant le passage

du Secondaire l au collège. Le thème est

le suivant : Que signifient pour les écoles,

les enseignant-e-s, les élèves ces nouvelles

compétences en matière TIC acquises à la

scolarité obligatoire et comment vont-elles

être prise en compte dans les écoles du Se-

çondaire II?
Le 25.06.2013, dans le cadre de la ma-

nifestation du jubilé de la SI2, pour la pre-

mière fois, la SSIE a organisé un concours

pour des travaux de maturité portant sur

un sujet en relation avec l'informatique et

a attribué des prix pour une valeur de Fr

700.-.

Aux journées d'échange organisées en

Romandie, plus de 30 enseignants ont par-

ticipé, et, 50 se sont rendus au 2ème edu-

Am 24.10.2013 fand parallel der 2.

edu-i-day statt. Rund 50 interessierte Lehr-

personen nahmen an den 6 angebotenen

Workshops teil: Sie konnten zwischen

Hands-on Roboterbau und App Progam-

mierung wâhlen, oder sich ûber den Biber

Wettbewerb, Programmieren an Primar-

schulen informieren. Auch 10 Kolleginnen

und Kollegen aus der Romandie konnten

von bilingue gefùhrten Workshops profi-

tieren.

Die anschliessende Generalversamm-

lung gab wenig zu diskutieren. Neu konn-

ten wir Alois Krâhenmann, Rektor der

Kantonsschule Romanshorn, und Martin

Guggisberg, Fachdidaktiker Informatik an
der FHNW im Vorstand begrûssen, wàh-

rend wir uns bei Martin Lehmann fur seine

aktive Mitarbeit und sein Prâsidium (2008-
2010)bedanken.

Der edu-i-day 2013 findet am

30.10.2013 ab 10.00 Uhr an der EPF Laus-

anne statt und beginnt mit dem Besuch des

Musée Bolo. Information und Anmeldung

ûber SVIA-SSIE-SSII Homepage.

Roboter-Werkstatï mit Urs Mêler und Sohn Game Apps Workshop mit Jarka Arnold

und Aegidius PIOess

Standbetreuung an der Didacta Basel 2012 SVIA-SSIE-SSII-Stand zusammen mit

RoboRobo an der Didacta Base/



e 27 février 2013 a eu lieu la tra-

ditionnelle journée d'échanges
ipour les enseignants d'informa-

tique. Cette journée a été organisée en
collaboration avec l'EPFL.

La journée a été divisée en deux parties: la

matinée réservée aux activités d'échanges

de la SSIE et l'après midi pour la présenta-

tion de la section Informatique et Systèmes

de Communication de l'EPFL.

Gabriel Parriaux nous a présenté son

utilisation de la programmation iOS dans

son cours d'OC informatique. Une grande

partie de la matinée a été dédiée aux éch-

anges, plus longue que l'an passé suite à la

demande des enseignants. On note durant

ces échanges la variété des thèmes abordés

durant les cours d'informatique et les re-

présentations diverses des enseignants

quant aux concepts à enseigner. Le con-

cours Castor Informatique a de nouveau

été présenté, en montrant particulièrement

que les exercices proposés peuvent être

réutilisés dans le cadre de renseignement

de l'OC informatique.

L'après midi, le département Informa-

tique et Systèmes de Communication a

été présenté, en particulier révolution du

nombre d'étudiants qui est en légère aug-

mentation. Un longue discussion a eu lieu

sur les mesures à prendre pour développer

l'informatiqueau gymnase. En particulier, il

est ressorti que le plan d'étude du Canton

de Vaud est assez large pour aborder des

notions d'informatique pendant le cours

de TIC.

Les remarques des participants mon-

trent que ces journées sont utiles et import-

antes et que les échanges qui ont lieu sont

très enrichissants.

Les présentations et les divers docu-

ments électroniques de la journée se trou-

vent à l'adresse http://tiny.cc/je2013.

Brice Csnvel, Collège St Croix, Fribourg,

Comité SSIE

er SVIA war mit einem eigenen

Stand an der Didacta Basel vom

24.-26. Oktober 2012 vertreten.

Dank dem Einsatz vieler Vorstandsmit-

glieder konnten wir den Stand gut be-

treuen.

Zusâtzlich haben wir RoboRobo als Mit-
aussteller eingeladen. Obwohl das Expe-

riment gelungen ist, wir konnten viele

gute Gespràch fûhren und vor allem den

Biber Wettbewerb promoten, ûbersteigen

Aufwand und Kosten die Kapazitâten des
SVIA. Aber inzwischen zeichnet sich bereits

eine gute Lôsung ab. An der Didacta Laus-

anne werden wir hôchstwahrscheinlich am

Stand des VSG einen Tag prâsent sein kôn-

nen. Ziel ist es, auch in Zukunft âhnliche

Synergien zu finden und somit weiterhin
prâsent zu sein an Didacta, TUN u.â.

i-day, organisé dans le cadre de la Didacta

Suisse à Baie. Lors de plusieurs congrès, la

SSIE s'est présentée et a surtout présenté

ses activités. Les membres ont été informés,

tout au long de l'année, sur tous les sujets

importants à travers le bulletin régulier et

via notre site web.

Nous espérons voir une grande partici-

pation au 3èmlî edu-i-day et à rassemblée

générale qui auront lieu à Lausanne le

30.10.2013. A cette occasion, nous déci-

deroips de la future direction à donner à

la SSIE, avec comme vision «L'éducation

informatique comme une évidence dans

toutes les écoles de culture générale». Not-

re dey,ise: réfléchir ensemble, participer au

développement et être maître du jeu!

Hsnsj'urg Perino, Prssident SVIA-5SIE-5SI!

www.lehrplan21.ch

Société suisse de l'informatique http://www.s-i.ch/fr/

ie Schweizer Informatik Ge-

sellschaft SI hat im Rahmen
ihres 30jàhrigen Jubilàums den

SVIA eingeladen, einen Wettbewerb

zu Informatik-Maturaarbeiten auszu-

schreiben, parallel wurden auch die

besten Bachetor- und Masterarbeiten

aus den Universitâten/HochschuIen

der Schweiz im Bereich Informatik prà-

sentiert und ausgezeichnet. Dem SVIA

bot sich die Gelegenheit im Umfeld der
Hochschule zu zeigen, was Maturan-

den an den Gymnasien leisten und das

Echo war sehr positiv. Viele Teilneh-

mende aus Hochschule und Wirtschaft

zeigten sich erstaunt iiber die Qualitàt
der Arbeiten.

Zudem konnten 5 Gymnasialklassen an der

Tagung am 25.06.2013 teilnehmen, in klei-

nen Gruppen ûber die Auswirkungen der

Informatik auf unsere Gesellschaft debattie-

ren und sich an einer Podiumsdiskussion zum

Thema «Informatik in derSchule» beteiligen.

Fur den SVIA war diese Kooperation eine

Môglidhkeit der Annâherung an die Hoch-
schuloi^ganisation, und es ist geplant, auch in

l
Zukun^zu kooperieren.

Die Prèistràger/innen

Fùri|die ausgestellten Maturaarbeiten
gab es\ Publikumspreise. Tabea Oberhânsli
(Kantonsschule Zug, Platz 1) ûberzeugte
mit deijlherausstechenden Prâsentation ih-

res inteijaktiven «Lichtobjektes» - welches

sie als | wLichtkunst mit LED» konzipiert,
àsthetiscih umgesetzt und im Familienbe-

trieb ih|'es Vaters LED-steuerungstechnisch

in konnte. Ihr ging es vor allem um

die kûrtstlerische Ausarbeitung und in der
Kombin'ation von Kunst mit technischen

Bereichen sah sie einen Weg, auf dem sie

sich miï Farben auf neue Art auseinander-

setzen Kânn.

Den|lzweiten Platz eroberten Julian

Burkharcf und Samuel Gauthier (Seeland
Gymnasjum Biel) mit ihrer «Invasion», ei-

nem Real Time Strategiespiel, das sie mit

der Game-Programmierumgebung Blender

und mit|einer eigenen Spiel-Engine in C++



programmiert haben. Sie mussten eln Sys-

tem von einfachen strategischen Eip|:sctpei-

dungen modellieren: welche Ressoui^œn es

zu schûtzen gibt, mit welchem W^rt und
welchem Aufwand. Auch ihnen vy^r ihre

individuelle àsthetische Sprache wic^tigl als
sie allé Texturen minutiôs von Han9 zeich-

neten. Das Ergânzungsfach Inform^tik'hat

ihnen zwar inhaltlich nicht zugesagî, doch

sie sind vom Programmieren begeis^rt und

haben im Sinn, Informatik und Mil<i7oetekt-

ronik zu studieren.

Marco Suter (Gymnasium Bâumlihof
Basel) gewann den dritten Platz mit der
Programmierung von «MyGB - Die App

fûrs Gymnasium Bàumlihof» auf Android.

Die App sammelt lokal die Daten aus ver-

schiedenen Webseiten und zeigt u.a. das

tàgliche Mensa-Menu an, den Stundenplan

und den Kontakt zu Lehrpersonen.

Die Zusammenfassung aller 9 einge-

reichten Arbeiten kann auf der SVIA Web-

seite runtergeladen werden.

Beate Kuhnt, Aktuarin/Vorstand SVIA-SSIE-SSII

Usages des médias, de Hmage et des
technologies d^ l'information et de la
communicatiort au Secondaire II

elomment tenir compte de? acquis

du Plan d'étude romarid et du
iLehrplan 21? Le monde du tra-

vail est demandeur de capacilés jnou-

velles liées à la maîtrise de l'oitdinateur
et des réseaux de communication. La

scolarité obligatoire avec son r^ouveau

Plan d'Etudes Romand (PER), applicab-
le dès la rentrée 2011, est en mutation.

Dans le PER, les MITIC s'imposent de

plus en plus comme un enjeu majeur de

l'éducation d'aujourd'hui. Elles sont in-

tégrées dans les branches jusqu'à la fin
de la scolarité obligatoire. Dès 2015, les

Weiterbildung und Untemchtsmaterial
fier gewinnt, Schach und Muhle

sind Beispiele fur deterministi-
sche Spiele mit zwei Spielern.

Im Weiterbildungskurs «Strategie-

spiele programmieren» werden solche

Spiele untersucht. Dabei wird anhand

von Fallbeispielen besprochen, wie sich

Spielbàume aufbauen lassen und wie

man diese effizient durchsuchen kann.

Im praktischen Teil werden diese Me-

thoden an Code-Beispielen nàher un-

tersucht. Dieser Kurs von Ivo Blôchliger

und Ulrich Ultes-Nitsche findet am Frei-

tag, dem 13. September 2013 in den

Ràumen der Universitât Fribourg statt,

und zwar parallel in deutscher und

franzôsischer Sprache. Weitere Infor-

mationen dazu findet der interessierte

Léser auf unserer Homepage.

In eine ganz andere Richtung geht der
WBZ-Kurs: «Netzwerksicherheit im Schul-

netz: Hacking, Cracking und mehr». Die

Kursteilnehmenden erhalten am Freitag,

dem 15. November 2013 die Gelegen-

heit, im neu eingerichteten Praxislabor der

Hochschule Luzern mit echter Malware

(Drive-by-Downloads, Man-in-the-Middle

Attacken, DNS-Spoofing etc.) zu experi-

mentieren. Zudem werden Môglichkeiten

und Tools gezeigt, mit denen die Grund-

ideen von Angriffsmethoden und die
Wirkungsweise von Schutzmechanismen

im Unterricht nachvollzogen und je nach

Wissensstand der Schûlerinnen und Schû-
1er von diesen selbst implementiert werden

kônnen. Weitere Infos zum Kurs finden sich

wie ûblich auf der Webpalette (www.web-

palette.ch) unter der Rubrik «Informatik»

der WBZ.

Meine Aufgabe als Weiterbildungsdele-
gierter der WBZ fur das Fach Informatik
besteht darin, Kursideen wie die oben er-

wâhnten zu entwickeln und die Kursleiter

bei ihrer Arbeit zu unterstûtzen. So sind

wir zurzeit gerade dabei, ein Kurskonzept

zum Rhaspberry Pi zu entwickeln. Wer ei-

nen Beitrag dazu leisten môchte oder wer

weitere Kursideen oder Themenwûnsche

fur uns hat, ist herzlich eingeladen, mit mir

Kontakt aufzunehmen.

Unterrichtsmaterial
Neben dem klassischen Weiterbildungsan-

gebot verfùgt der SVIA auch ùber Fôrder-

mittel zur Entwicklung von Unterrichtsma-

terial. Dabei legen wir Wert darauf, dass

das Material ùber unsere Homepage oder

ûber Plattformen wie SwissEduc (www.

swisseduc.ch) fur unsere Mitglieder verfûg-

bar gemacht wird. Ein aktuelles Projekt die-

ser Art ist TigerJython (www.tobiaskohn.ch/

jython), eine Entwicklungsumgebung fur
Jython, welche von Tobias Kohn und Ae-

gidius Plûss entwickelt wurde. Am Projekt

beteiligt ist neben den beiden auch Jarka
Arnold, welche derzeit unter www.tigerjy-

thon.ch eine Online-Lernumgebung dafur

entwickelt. Ein WBZ-Kurs zum Thema ist

fur 2014vorgesehen.

Beat Trachsler, Vorstandsmitglied 5VIA-

SSIE-SSH

E-Mail: beat. trach5ler@svia-ssie-ssii. ch



«Dans les étoiles!»

'EPFL et le NCCR Robotics ont

organisé la 6ème édition du Festival
ide robotique le samedi 20 avril

2013 de 9h à 18h sur le campus de l'EPFL.
L'invitation annonçait : «rejoignez-nous

pour une journée dans les étoiles». Le

public était au rendez-vous.

Destinée à tous, cette journée a été l'occa-

sion de découvrir le monde mystérieux et

fascinant des robots ; les participant-e-s ont

pu visiter 30 ateliers, assister à 2 spectacles,

3 conférences et voir 57 expositions. La S51E

était présente sur le site de l'EPFL pour pré-

senter ses activités et tout particulièrement

le concours Castor/Biber in-formatique.

Le public s'est massivement arrêté au

stand de la SSIE. Les enseignant-e-s ont

trouvé les informations sur la SSIE. Ils et el-

les ont été étonnés de découvrir une offre

d'activités diverses. Trois iPad ont été mis

à disposition pour la présentation du con-

cours Castor informatique. On peut dire

qu'ils n'ont pas «chômé». Des exercices re-

prenant les anciens concours ont été mis à

la disposition des têtes pensantes.

Petits et grands, de nombreux en-

fants accompagnés de leurs parents eVou

grands-parents ont participé massivement

aux tests. Très appliqués, certains sont restés

longtemps au stand, voulant absolument

trouver les réponses aux multiples questions

proposées. Certains jeunes enthousiastes ont

dit qu'ils souhaitaient se lancer dans la robo-

tique, étudier l'informatique. Cet enthousias-

me faisait plaisir à voir.

Deux cents flyers présentant le con-

cours ont été distribués. Les élèves ont été

invités à transmettre le flyer d'information

aux enseignarrt-e-s. Espérons que cette in-

formation puisse amener les enseignant-e-s

de Romandie à participer au prochain con-

cours Biber, cet automne et à rejoindre les

rangs de la SSIE.

Marie-Thérèse Rey, Comité 5SIE-S5H-SVIA

élèves entrant au Secondaire II auront

tous suivi les nouveaux programmes

du PER. (La Suisse alémanique, de son

côté, travaille sur le Lehrplan 21).

Les établissements scolaires du Secondaire

Il sont-ils prêts pour favoriser et dévelbp-

per les apprentissages mentionnés dans le

PER (au cycle 3) dans toutes les discipljrjes,
par tout le corps enseignant? Peut-on con-

tinuer à utiliser et à intégrer les MITIC |au
Secondaire II sans tenir compte de l'implan-

tation de celles-ci dans le PER? !

Ces questionnements et la nécessité

d'assurer une bonne cohérence entre les

degrés scolaires, ont conduit le WBZ ÇPS

et la SSIE-SVIA-SSII à organiser une journée

d'orientation et de réflexion qui permettra

aux participant-e-s (directions décole -|au-

torités responsables des MITIC - enseig-

nant-e-s intéressé-e-s aux MITIC) de mieux

saisir la complexité des évolutions en cours

dansQ la société de l'information, de con-

es

tjar leur point de vue et de réfléchir à
justes d'actions pour ajuster les institu-

tions

Troisl
scolaires aux transformations rapides.

cibles seront plus particulièrement
analysées : les élèves - les enseignant-e-s et

l'org^rtisation de l'école.

'hdez-vous est donné le mercredi 18

septepnbre 2013 à Martigny (Hôtel et cen-
trp d^ formation Vatel). Le programme de

la] jcjijjrnée comportera des conférences
e1| de^ présentations suivies d'ateliers. De

pl^us ^itiples informations présentant, no-

taynn^nt, les objectifs, les intervenants et

programme sont disponibles en suivant

lia https://www.wbz-cps.ch/fr/usages-

des-ryiedias-de-limage-et-des-tic-au-se-

cond^re-ii.

Au nq'Kn de l'équipe d'organisation:

Marie^hérèse Rey, chef fe de projet, rey.

mà,ne\therese@wbz-cps. ch

-Prejtet global
d» formation

de l'élève
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aktueller Stand,
Philosophie und

Rolle SVIA
er Wettbewerb Informatik-Bi-

Iber 2013 findet in der Woche
vom 11.-15. November 2013

statt, Als Unterstutzer des schweizeri-

awe

>e,|dhat der SVIA ein grosses Intéresse, dass

die Teilnehmerzahlen auch in diesem

Jahr steigen. Helfen Sie mit und| ma-

chen Sie an Ihrer Schule und bei|lhren
Kolleginnen und Kollegen den Wettbe-

werb bekannt! Allé Informationen zum

Informatik-Biber Wettbewerb 2013 fin-

den Sie unter htt;î;,//krhli'n:-iî.ïE[:-?i^£L'.;;^

Flyer zum Wettbewerb kônnen b^i Be-
ate Kuhnt oder Hanspeter Erni bëstellt
werden.

Das Lernmittel zum Informatik-Biber
Seit Sommer 2012 ist ein Team daran, im

Rahmen eines Entwicklungsprojek^ Lern-

material zum Informatik-Biber fur jdie Se-

kundarstufe l zu entwerfen. Das]Proiekt

wird durch eine Trâgerschaft bestehejnd aus
Switch, ICT Berufsbildung und der
Stiftung ermôglicht.

Vorlâufig sind sechs Module zu

Hasler

;grund-

legenden Konzepten und Methodpn der

Informatik geplant. Im ersten MoGlljl wer-

den Strategien zur Lôsung von Q^ptimie-

rungsproblemen gesucht, im Korpkreten

wird das Problem des Handlungsrefsenden
besprochen. Das zweite Modul widmet sich

der Komprimierung von Daten. Im'geplan-

ten dritten Modul werden die Schulprinnen
und Schuler den Internet-Datenyerkehr

und dessen Organisation kennen

Das vierte Modul thematisiert S:iç;herheit
lernen.

und die Verschlûsselung von Daten.

Im Zentrum einer jeden Lerneinheit

steht eine spezifische Leitfrage. Das ers-

te Module «Verkehr» befasst sich mit der

Leitfrage: «Wie finde ich einen optimalen

Weg?» Der dazugehôrende Lernfilm be-

schreibt in narrativer Weise ein Rundrei-

seproblem aus Sicht eines Spediteurs und

liefert den Schûlerinnen und Schûlern erste
Hinweise, wie diese eine môgliche Rundrei-

se'finden kônnen. Allé Lernfilme sollen den

didaktischen Anforderungen des Alltagsbe-
zugs («Lebensnâhe») und der Veranschau-

lichung komplexer Sachverhalte gerecht

werden.

^H@f îftfîf ^
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In einer folgenden handlungsorien-

tierten Lernsequenzphase kônnen sich die

Schûlerinnen und Schûler weiteres Wis-

sen aneignen. Pro Modul werden gezielt

einzelne Aufgaben aus dem Biberwettbe-
werb ins Licht geruckt Diese eignen sich

als Ausgangspunkt fur die weitere inhalt-

liche Bearbeitung. Von der Leitfrage und

den Biberaufgaben gelangt man ùber die
Bearbeitung von konkret gestetlten Infor-

matik-Experimenten zu einem Verstândnis

Betrachten wir die Detailinhalte in diesem

ûberfachlichen Bereich so finden wir durch-

aus Inhalte der informatischen Bildung.

Zum Beispiel:
- Kônnen in vorgegebenen Algorithmen

die algorithmischen Grundbausteine
(Schlaufe, Verzweige und Anweisung)

erkennen und benennen, Zyklus 2

- Kônnen verschiedene Algorithmen zum

Lôsen des gleichen Problems beurteilen

(z.B. lineare und binâre Suche, verschie-

dene Sortieralgorithmen), Zyklus 3

- Kônnen Raster- und Vektorgrafiken

unterscheiden und einsetzen, Zyklus 3

- Kônnen logische Operatoren verwen-

den, Zyklus 3

Kônnen eine einfache relationale Da-

tenbank erstellen (mit 1:n Beziehung),

Zyklus 3
(Genauere Angaben unter: Auszug «04b_

ICT-Medien.pdf», 5. 12)

Fazit
Der SVIA ist gefordert und schlàgt im Fol-
genden einige Anderungen zu Gunsten

der Informatischen Bildung vor, die auch

von der Hasler Stiftung im Rahmen Ihres

Positionspapieres verôffentlicht wurden

http://www.fit-in-it.ch/de/positionspa-

pier-zum-lehrplan-21. Er wird sich bemû-

hen, diese Vorschlâge in einschlàgigen
Kreisen zu diskutieren und in die Vernehm-

lassung einfliessen zu lassen:

- Lancierung einer Diskussion ûber eine

Intégration der Informatik in den Lehr-

plan 21 z.B. ùber das Fach Mathematik

- Konkretisierung von Umsetzungsbei-

spielen zu Themen rund um die infor-

matische Bildung (Projekte wie «Pro-

grammieren an der Primarschulen»,

«Informatische Bildung auf der Basis-

stufe» oder «Lernumgebung Informa-

tik-Biberfûr die Sek l»)
- Bildungspolitische Arbeit zu Gunsten

der Anliegen der Informatik auf der

Volksschule auch im Zusammenhang

der MINT-lnitiative des Bundes

Hanspeter Emi, Pàdagogische Hochschule

Luzern, Vorstand 5VIA



«ICT und Medien» unterscheidet drei Kom-

petenzbereiche:

Kennen und Einordnen von Medien

Auswâhlen und Handhaben von Medien
- Sich-Einbringen mittels Medien

Unter «Bedeutung und Zielsetzungen» le-

sen wir:

«Medien und Informations- und Kom-

munikationstechnologie (ICT) pragen die
Gesellschaft nicht nur in der Wirtschaft,

Politik und Kultur, sondern zunehmend

auch in der persônlichen Lebenswelt bis

hin zur Gestaltung von Beziehungen. Da-

bei hat insbesondere die Bedeutung von

digitalen Medien stetig zugenommen und
eine Reihe von entscheidenden weiteren

Entwicklungen ist bereits absehbar. 0 f t ist

Informations- und Kommunikationstech-

nologie nicht mehr direkî erkennbar, son-

dern unsichtbar in vielerlei GerSte und Ob-

jekte integriert (z.B. Fahrzeuge, Ausweise

und Billette). Ein flachendeckender Ausfall
solcher Système hatte rasch gesellschafts-

bedrohende Folgen (Zusammenbruch der

Energie- und Wasserversorgung, Sach- und

Personentransportsysteme usw.).» (04b_

ICT-Medien copy.pdf, Seite 4)

«D/'e Zielsetzungen des Oberfachlichen The-

mas ICT und Medien lassen sich mit folgen-

der Kurzformel beschreiben: Schûlerinnen

und Schùler kônnen an der Mediengesell-

schaft selbstbestimmt, kreativ und mùndig,

teilhaben und sich sachgerecht und sozial

verantwortlich verhalten.» (04b_ICT-Medi-

en copy.pdf, Seite 5)

Fachbereiche Lehrplan 21 fur das 21. Jahrhundert
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Abb: Hasler Stiftung, Positionspapier zum Lehrp/an 21
(http://www. fit-in-it ch/de/positionspspier-zum-lehrplan-21)

Codieren / Decodiercn

der grundlegenden Konzepte. Dabei wird

das Informatikverstânctnis beim Lôsen von

Informatikaufgaben und durch exemplari-

sche Umsetzung ausgewâhlter Konzepte

weiter vertieft.

Vielfàltiger Einsatz im Schulunterricht
Der modulare Aufbau der Lerneinhei-

ten erlaubt es den Lehrpersonen, diese

flexibel und fur verschiedene Stufen ein-

zusetzen. Am Beispiel des zweiten Moduls

«Musik» werden im Folgenden verschiede-

ne Einsatzmôglichkeiten skizziert.

Die Schûlerinnen und Schûler sollen
in dieser Lerneinheit lernen, dass mit Hil-

fe von raffinierten Ver-
fahren Musik um einen l " •:'!111;1-L'1;:1

Faktor zehn komprimiert

werden kann. Der Lern-

film zeigt storybasiert die
Relevanz von Komprimie-

rungsverfahren auf. Zur

komplexen Technik der
MP3-Kompnmierung er-

fahren die Schûlerinnen
und Schûler lediglich die
Eckwerte, dass es sich

um ein verlustbehaftetes

Verfahren handelt und
dass die komprimierten
Daten um einen Faktor

zehn kleiner als die ur-

sprûnglichen Daten sind.

Nach einem gemeinsamen Betrachten des

Lernfilms mit anschliessender Diskussion,

kônnen sich die Schûlerinnen und Schûler
in Gruppen oder allein unterschiedlichen

Aufgaben widmen:

- Mit ausgewâhlten Informatik-Biber-

aufgaben einfache Komprimierungs-

verfahren fur Rasterbilder mit Hilfe

der Lauflàngencodierung selbstàndig
erproben

Mit interaktiven Experimenten eigene

fexte oder Bilder komprimieren und
die entstanden Bitmuster analysieren

(z.B. Untersuchung der Grosse oder

(ijer Struktur des Huffman-Baums)

\/on Mitschûlern erhaltene kompri-

Irinierte Bitmuster in Texte oder Bilder
Idecodieren.

Rrogrammieren eines gewâhlten Kom-

'primierungsverfahrens und die erhalte-

ie Ausgabe mit den interaktiven Expe-

'jmenten vergleichen.

Experimentieren mit der Psychoa-

k^ustik, welche eine Grundlage des
^1P3-Komprimierungsverfahrens ist.

Wî^-.'iu^

)mG:;L'^C3:

Der| gesamte Quellcode zu allen inter-

aktiver]i| Experimenten ist ôffentlich. Dies
ermôg^cht es begabten Schûlerinnen und
Schûlel'] weitere Komprimierungsverfahren

zu erste;llen und hinzuzufûgen.

Zurzeit werden die ersten beiden Mo-

dule <Yèrkehr> und <Musik> von zehn en-

gagiert^n Lehrkrâften erprobt. Erste Ruck-

meldupgen fallen sehr positiv aus. Die



Unterrichtsmaterialien werden als hilfreich
und intéressant empfunden. Die Ergebnisse

aus der Erprobung fliessen in die Ent^ick-
lung der weiteren Module ein, die his im

Frûhling 2014 dazukommen.

Die neu erstellten Inhalte wej-den

laufend auf der Webseite http://informa-

tik-biber.ch/ und dem Informatik-Bjber-

YouTube-Kanal www.youtube.comyuser/

Informatikbiberch verôffentlicht.

Die Rolle des SVIA
Der SVIA organisiert den Informatik-Biber

Wettbewerb und ist Herausgeber d;es In-

formatik-Biber Lernmittels. Martin | ;Gug-

gisberg, Dozent fur Informatikdidakjtjk an
der PH FHNW, ist verantwortlich fUr die

fachwissenschaftlichen und fachdidakti-
schen Inhalte des Lernmittels. Ivo Blôchliger

zeichnet fur das Fachlektorat verantwort-

lich. Realisierungspartner ist die LerNetz

AG (www.lernetz.ch). Hanspeter Erni stellt

die Schnittstelle zum Wettbewerb sicher.

Die finanzielle Trâgerschaft besteht aus

der Hasler Stiftung (vertreten durch Bea-

te Kuhnt), Switch (vertreten durch Roland
Eugster) und ICT Berufsbildung Schweiz
(vertreten durch Jôrg Aebischer) sowie
Andy Schàr (PH FHNW) als Kontakt zu den
Lehrpersonen.

Martin Guggisberg, Fachdidaktiker FHNW,
Vorstand 5VIA
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m 28.6.13 haben die Erzie-

hungsdirektorinnen und-direk-

itoren der 21 Deutschschv</eizer

Kantone den Lehrplan 213 zur ôffentli-

chen Konsultation4 freigegeben. Daran

teilnehmen durfen die Kantone sowie

Institutionen und Organisationen, die

eine direkte Tàtigkeit im Zusammen-

hang mit der Volksschule nachweisen
kônnen. Diese Konsultation wiry Ende

2013 abgeschlossen, anschliessend

ausgewertet und uberarbeitet. |Ziel ist

es, dass die Erziehungsdirektior^n den
Lehrplan 21 im Herbst 2014 in den Kan-

tonen freigeben.

Der SVIA ist kein Adressât der K'onsulta-

tion5 und hat daher nur die Môyiichkeit
ûber andere Organisationen, wie zl.B. Ver-

ein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen

und -lehrer, direkte Feedbacks zum LP 21

geben zu kônnen.

Blick zuruck
2006: Erarbeitung von konzeptionellen

Grundlagen fur einen sprachregionalen

Lehrplan fur die deutsch- und mehrsprachi-

gen Kantone

2009: Vernehmlassung Grundlagenbericht

18.3.2010: Verabschiedung uberarbeiteter

Grundlagenbericht. Allé 21 deutsch- und

mehrsprachigen Kantone beschliessen an
diesem Projekt mitzuarbeiten
'l 1/2010: Beginn Erarbeitung durch Fach-

teams mit Einbezug eines Expertenteams

der Sekundarstufe II

Blick voraus
Nach der Freigabe im Herbst 2014 ent-

scheidetjeder Kanton gemâss seinen eige-

nen Rechtsgrundlagen selber uber die Ein-

fûhrung. Als Beispiel kann die Einfûhrung
des LP 21 durch den Kanton Luzern dienen:

http;//v'/\/vv\/.volksschulbildui~]g.'iL!.ch/index/

enîvvickluna/schLilenmitzukunft/smz^teil-

projekte/smz_einfuehi'ung_ip2 "\ .htm

Was ist neu?
Mit dem Lehrplan 21 wird der Bildungsauf-
trag an den Schulen neu «kompetenzori-

entiert» beschrieben. Das heisst konkret,

dass beschrieben wird, was die Lernenden

wissen und kônnen mûssen. Die einzel-

nen Kompetenzen bauen uber die ganze

Volksschule ûber drei Zyklen hinweg aufei-
nander auf. Es werden Mindestansprûche

festgelegt und Kompetenzstufen formu-

liert. Dabei wird zwischen fachlichen und

ûberfachlichen Kompetenzen unterschie-

den. «Mit der Ausrichtung an Kompeten-

zen geht der Lehrplan 21 ùber die Formu-

lierung von inhaltlichen Stoffzielen hinaus.

In der Beschreibung von Lernzielen in Form

von Kompetenzerwartungen sind Inhalte

direkt mit daran zu erwerbenden fachli-

chen und uberfachlichen Fàhigkeiten und
Fertigkeiten verbunden: Wissen und Kôn-

nen, fachliche und Oberfachlkhe Kompe-

tenzen werden miteinander verknûpft. In

den Fokus rûcken damit die fur den Kom-

petenzerwerb notwendigen Lemprozesse

der Schdlerinnen und Schuler. Vor diesem

Hintergrund kann die Kompetenzorien-

tierung als weitergefûhrte und erweiterte
Form der Lermielorientierung betrachtet

werden.» (02_Einleitung.pdf, Seite 7)

Im Lehrplan 21 gibt es sechs Fachbereiche,
die gesellschaftlich bestimmt sind und sich
an kulturellen und schulischen Traditionen

und Normen orientieren. Sie werden in drei

Zyklen unterrichtet, in denen sich die Fach-

bereiche immer mehr ausdifferenzieren:

D/e Sechs Fachbereiche:
1. Sprachen - Deutsch, Franzôsisch,

Englisch, Italienisch

2. Mathematik

3. Natur, Mensch Gesellschaft - Natur

und Technik; Wirtschaft, Arbeit, Haus-

halt; Râume, Zeiten, Gesellschaften;

Ethik, Religion, Gemeinschaft

4. Gestalten - Bildnerisches, Textiles und

Technisches Gestalten

5. Musik

6. Bewegung und Sport

Drei Zyklen (insgesamt 11 Schuljahre)
1. Zyklus 2 Jahre Kindergarten und die

ersten 2 Jahre Primarschule.

2. Zyklus 4 Jahre Primarstufe (3-6. Klasse)

3. Zyklus 3 Jahre Sekundarstufe 1 (7-9. Kl.)

Wo ist die Informatik?
Ein Fach Informatik sucht man im Lehrplan
21 vergeblich. Bei den fâcherûbergreifen-

den Themen befindet sich der Bereich «ICT

und Medien». Hier sollen die Lernenden

grundlegende Kenntnisse und Fàhigkeiten
aufbauen, bei denen es um die kompetente

und sachgerechte Nutzung und den sozial

verantwortlichen Umgang mit ICT und Me-

dien geht. In diesem Bereich gibt es noch of-

fene Fragen vorwiegend zur den Rahmenbe-

dingungen, Zustândigkeiten sowie Aus- und

Weiterbildung der Lehrpersonen.

www.lehrplan21 .ch

http://konsultation.lehrplan.ch/

http://www.lehrplan.ch/konsultation



EN FAVEUR DU CASTOR VUE D'ENSEMBLE

Efèves, école cantonafe de Zoffipgue

« Je suis élève en informatique|au gymnase etj'ai

découvert [e Castor informatiq^ e^i tant qile partici-

pant dans ma ctasse. J'ai trcuve| le test sup'pr, parce

qu'il m'a montre que l'informatique était aussi très

présente dans notre vie privée ë^i qu'elle stii^nulait ta
pensée logique, »

« Ce concours peut être très amilibarit. Il ne [Jtaît pas

qu'aux geeks qui sont férus d'infb|rmbtique, mais aussi

à ceux qui débutent dans l'univerë; inf]ormatiq^ue.»

«Le test fonctionne sans connaissan|ces préalables

et permet de se rendre compte cjibe l|es difféij-ents do-

maines de t'informatique peuven|t|êtr^e fascin]ants. »

Tr\
ira

veau

HanspeterZust, école secondaire Uzwll

« Le Castor informatique nous incite a activerl

cellules grises. Ce concours est po

ce qu'une activité sportive est pour|ncAre corps. Il est

impressionnant de voir à quel poil

t'ambition de nombreux élèves. »

te 'concouns titllle

Thomas Ehrensperger, école de Mehzingen

« Le Castor Informatique m'enthousjasi}ne parce que

les questions sont intelligentes. Elles requièrent une

réflexion à plusieurs niveaux et se dïstintauent dé façon

vraiment positive par rapport aux q^estibns figui-ant

généralement dans les manuels d'e^seignemenjt. »

Cornelia Freitag, Service pour élèv'es doués

« Les exercices du Castorsont intéressants (tohjique
l

pure), différents de ceux de ['école.

plaisir à se mesurer dans un cadre

Les, élèves bnt

plus large, pour

l enseignant, la charge de travail est m(nime. »

Mudi Kubba, école cantonale Hycée] de Zoug
« J'essaye d'enthousiasmer tes élèves pour

l'informatique et le concours m'aid^ ^ leur montrer

que la logique et les mathématiques|predomini5|nt

en informatique et non ta programrrjatio^n. Je te

considère également comme un défi'en 'matière|de

gymnastique de lesprit. Il faut vraiment Isolliciter ses

neurones. »

^ QUOI?
Un quizz en ligne avec des exercices enthousiasmants

et intéressants qui stimulent ta reftexion et n'exigent

aucune connaissance préalable en informatique.

^1 POUR QUI?
Pour les élèves des années scolaires 3 à 13 (PiER 5-15).

Le Castor Informatique est mené dans quatre groupes

d'âges différents:

AS 3+4, AS 5+6, AS 7+8, AS ç+10 et AS 11-13.

(PER : 5+6, 7+8, 9+10, 11+12,13-15)

^1 COMMENT?

A partir d'octobre: enregistrement des enseignants

coordinateurs, puis inscription des participant-e-s

par tes coordinateurs. Participation au concours pen-

dant ta semaine du Castor. La participation au Castor

Informatique est gratuite.

^ QUAND?
La semaine du Castor aura lieu du 11 au 15 novembre 2013.

^1 DANS QUEL BUT?
Attestations pour tous/toutes les participant-e-s:

élèves, coordinateurs, écoles.

Des prix en nature attrayants pour les meilleur-e-s

participant-e-s des différents groupes d'âge et des

prix de nature attrayante pour tes écoles les plus

actives.

•^l PAR QUI?
Le Castor Informatique est une offre de la S51E (So-

ciété Suisse de t'informatique dans renseignement)

avec le soutien de la Fondation Hasler.

CONTACT
WEB
www.informatik-biber.ch

www.castor-informatique.ch

www.castoro-informatico.ch

LE CONCOURS D'INFORMATIQUE

POUR TOUS !

NOUVEAUTE:
Petit castor pour les clas;
« et 4e année scolaire (PER

DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2013
www.castor-informatique.ch

INFORMATIK-BIBER SCHWEIZ
CASTOR INFORHATIOUE SUISSE
CASTORO INFORMATICO SVIZZERA

MAIL
biber@informatik-biber.ch

castor@castor-informatique.ch

castoro@castoro-informatico.ch

© Castor Informatique, SVIA - SSIE - SSII

S VI A
svia-ssis-ssii,G h

scliWBi3erischer:.-ïr& infïrin fonT.sfc ikios
syausliilâung/'/âociétésui^seâel'inform

atiquedansl ' snseiyna-.î'.3at//socistàsv.i.z
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Le castor informatique est

soutenu par :
BischofbergerAG
digitec
Microsoft
RoboRobo
Musée des Transports
Lucerne
Presentex
SWITCH



BONJOUR
CHÈRES ET CHERS ÉLÈVES!

^ Vous n'avez jamais eu de cours d'informatique,

ou alors très peu ?

^ Vous pensez que l'informatique est réservée aux

geeks ?

^j Vous pensez qu'un concours informatique est

trop difficile ?

S>AS DE PROBLÈME... l

En 2012, 7300 élèves suisses

ont participé au concours ! ^
Le Castor Informatique vous montre que

l'informatique peut être intéressante et variée. Vous

pouvez participer seul-e, avec votre classe, votre

cours ou avec toute l'école !

Vos professeurs peuvent vous inscrire au Castor

Informatique.

Dites-leur que vous voulez participer !

RÉVEILLE LE CASTOR QUI EST EN TC
PARTICIPE AU CASTOR INFORMATIQUE Î013

EXEMPLE D'EXERCICEt:

Machine à impression

Une machine à impression simple fonctionne grâce à

des cartes de programmation. Une feuille de papier

rouge doit être teinte. Les commandes sur les cartes

de programmation doivent être exécutées dans

['ordre normal (1-2-3-4) ;

l : Colore la moitié inférieure en bleu [ce sera le ciel).

2 : Tourne le papier de 180 degrés.

3 : Colore la moitié inférieure en vert (ce sera

l'herbe).

4 : Imprime en haut à droite un disque jaune (ce sera

le soleit).

Le papier rouge doit se transformer comme suit :

i^Br^nr^f^ibleu <^fe

Matheureusement, L'ordre des cartes de program-

mation a été interverti et les commandes ont été

effectuées dans l'ordre (3-1-2-4)

A quoi ressemblait la feuille de papier au final ?

laire

léé.
>taire

née,_
Siolaire

Année
schotaire

Année
schotaire

3-4.1PER | Facile
5-61""" |"

5-6 [PER
7-81

7-8 (PER
9-10)

9-10 (PER
11-12)

11-13 [PER
13-15)

Facile

Facile

Facile

Facile

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Difficile

Difficile

Difficile

Difficile

Difficile

EXEMPLE D-EXERCICE2:
VI ../ L

Chiffre de Vigenpré

Anne et B^rnie cr^pt4,

1(9/10, n-13)

l'nt leurs messages person-

nets afinjque pers!oniLie d'autre ne puisse les lire. Ils

|décoderpt leurs messages selon le mêmecodent et

schéma it utilisent l^' mot secret « CAB » à cet effet.

Anne co,'d,ia un melssdge destiné à Bernie :

Mot de passe aussi

souvertt ,'aue néc'esdaire

Message sans espdœs

Message codé

CABCABCABCAB

QUANDVIENSTU

TVCQEXLFPVUW

Puisque |le C du çod^ secret est la troisième lettre

de l'alphabet, La pr^rpière lettre du message 1Q) est
décalé|di'e trois lipttr^s dans l'alphabet |et devient T).

Puisqu'elle A du iCodé secret est la première Lettre

de l'alpt^abet, la deuxième lettre du message (U) est
décaléi d'une let|tre|(,'et devient V).

Et ainsi |de suitejju^qu'à ce que tout Le message soit

codé.

Bemie œpond: ,DV(

A quelle heure les.

Tape jcj la repo;ns

HIGXSG

9eux amis vont-ils se voir ?

décodée ten majuscules et sans

i,;a tester sur :


