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Rapport annuel de KIDSinfo – 2015/2016 
 
Promotion de la jeunesse 
 
La remise du prix catégorie «écoles» dans le cadre du concours «Building Award» 
en juin 2015 a éveillé l’intérêt du projet KIDSinfo. Suite à ce prix, nous avons 
pris diverses mesures entre autre celle de la mise sur pied de séances de 
formation spécifique à l’attention de futures présentatrices. Les deux séances 
d’information organisés pendant cette année ont déjà permis de recruter près de 
15 nouvelles animatrices en Suisse Allemande. 
 
KIDSinfo reste pour le SVIN une activité phare de promotion de la fascination de 
la technique auprès des jeunes en faisant intervenir des jeunes femmes 
ingénieures dans les classes (roles models), en impliquant les enseignant(e)s aux 
présentations (éveiller également leur intérêt pour la technique) et également en 
faisant participer les parents à la découverte des perspectives des métiers 
professionnelles. 
 
Pendant la période de l’année scolaire 2015- 2016, 30 présentations ont eu lieu 
dans les écoles de Suisse-Allemande et 9 présentations en Suisse Romande. Les 
écoles restent très intéressées au projet et les demandes sont nombreuses. 
KIDSinfo est également présenté lors de différentes journées ou manifestations 
ouvertes au grand public: par exemple au travers de ses animatrices à «la 
journée des filles», rebaptisée «journée des métiers».  

Nous avons aussi animé un 
atelier au «festival hérisson 
sous gazon» du Valais près 
de Martigny. De plus, 
Présentation et discussion 
du projet KIDSInfo à la HEP 
de Thurgovie dans le cadre 
d’une semaine technique 
pour les futurs enseignant-
e-s du primaire. 

 
Un grand merci revient à la fondation bilding pour son parrainage de 20 
présentations KIDSinfo ainsi qu’à Swisscom et Swissengineering, Section 
Romande pour leur soutien financier!  
 
Le sponsor principal, la SATW, n’a malheureusement pas réitérer son soutien 
pour 2016. 
 
Version allemande  
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Jahresbericht KIDSinfo – 2015/2016 
 
Nachwuchsförderung 
 
Die Auszeichnung in der Kategorie "Schulen" im Wettbewerb "Building Award" im Juni 
2015 weckte das Interesse am Projekt KIDSinfo. Im Anschluss an diese Auszeichnung 
wurden daher verschiedene Massnahmen getroffen, unter anderem spezifische Info-
Veranstaltungen/Schulungen, um die Aufmerksamkeit zukünftiger Referentinnen zu 
gewinnen. Wir freuen uns auch mitteilen zu können, dass wird dank den zwei 
Informationsveranstaltungen in der Deutschschweiz und der anschliessenden Ausbildung 
unterdessen rund 15 neue Referentinnen im Team begrüssen konnten. 

KIDSinfo bleibt für die SVIN ein Projekt mit Signalwirkung welches die Faszination für die 
Technik bei jungen Menschen fördern soll. Ziel ist es, durch die Präsenz junger 
Ingenieurinnen in den Klassenzimmern moderne Rollenmodelle zu bieten, durch den 
Einbezug der Lehrer(innen) in die Präsentationen auch deren Interesse an Technik zu 
wecken und nicht zuletzt auch den Eltern einen Einblick in die Ingenieurwelt und deren 
Berufe zu ermöglichen. 

Im Schuljahr 2015-2016 fanden in der Deutschschweiz 30 und in der Romandie 9 
Präsentationen statt. Die Schulen zeigen sich weiterhin sehr interessiert am Projekt und 
es gibt noch immer viele Anfragen. KIDSInfo war auch an diversen Tagungen und 
Publikumsveranstaltungen präsent. So nahmen Referentinnen unter anderem am  
«Tochtertag», welcher neu «Nationaler Zukunftstag» heisst, teil.  

Auch am «Festival Hérisson sous 
Gazon» in der Nähe von Martigny 
im Kanton Wallis wurden 
Workshops angeboten. Zusätzlich 
durfte sich das Projekt KIDSinfo 
auch mit einer 
Präsentation/Diskussion an der PH 
Thurgau im Rahmen einer 
Technikwoche für zukünftige 
Primarlehrer(innen) vorstellen. 

 

Ein grosses Danke geht an die Stiftung bilding für das Sponsoring von 20 KIDSInfo-
Präsentationen! Ebenfalls herzlich bedanken möchten wir uns bei der Swisscom und  bei 
Swiss Engineering (Section Romande) für die finanzielle Unterstützung!  

Leider hat unsere bisherige Hauptsponsorin, die Schweizerische Akademie der 
Technischen Wissenschaften (SATW), Ihr Engagement für 2016 nicht mehr erneuert.  
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