
  

 

Pressemitteilung 16. Juni 2011 

Exzellenzförderung in der Berufsbildung 

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) unterstützt das 

Gemeinschaftsprojekt der Stiftung Schweizer Jugend forscht (SJf) und des Dachverbandes 

Berufsbildung Schweiz (BCH) zur Förderung talentierter Lernender in den nächsten vier 

Jahren mit 1 Million Franken. 

Das Projekt „Talent- und Innovationsförderung in der Berufsbildung“ soll auf nationaler Ebene 

einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Projekt- und Abschlussarbeiten in allen 

Berufen leisten. Durch fachliche Unterstützung soll der Innovationsgehalt von Projektarbeiten 

erhöht und deren Qualität verbessert werden. Mit dem Ziel einer substanziellen und 

nachhaltigen Erhöhung der Anzahl Projekte aus der Berufsbildung am Nationalen 

Wettbewerb von SJf und an internationalen Wettbewerben, werden Lernende mit 

herausragenden Arbeiten umfassend unterstützt. Damit werden zum einen die individuellen 

Kompetenzen der Jugendlichen gefördert und zum anderen das positive Bild der 

Berufsbildung in der Schweiz und im Ausland gestärkt. 

Das Projektziel wird durch eine institutionalisierte Unterstützung und Weiterbildung von 

Lehrkräften aus der Berufsbildung und individualisiertem Coaching talentierter Lernender 

erreicht. 

Das Projekt gründet auf der erfolgreichen Zusammenarbeit von SJf und BCH mit den 

verschiedenen Akteuren der Berufsbildung und dem BBT zwischen 2007 und 2010 und stützt 

sich auf eine breite Partnerschaft mit Berufsverbänden, kantonalen Bildungsdirektionen und 

wichtigen Stellen des Bundes. 

Die Stiftung Schweizer Jugend forscht unterstützt interessierte und leistungswillige 

Jugendliche mit dem Ziel, die Freude und Faszination an wissenschaftlicher Arbeit zu 

wecken. Diese Förderung richtet sich hauptsächlich an Jugendliche der Sekundarstufe II. 

Der Nationale Wettbewerb zur Prämierung der besten Forschungsarbeiten von Schweizer 

Jugendlichen ist der alljährliche Höhepunkt im Stiftungsjahr und nimmt einen wichtigen Platz 

ein in der nationalen Jugendförderung. Kreativen und motivierten Jugendlichen aus der 

ganzen Schweiz wird eine Plattform geboten, ihre Forschungsarbeiten zu präsentieren und 

sich mit gleichgesinnten jungen Menschen zu messen und auszutauschen. 

Der Dachverband Berufsbildung Schweiz BCH|FPS ist die Vereinigung der Lehrpersonen 

an Berufsfachschulen und setzt sich insbesondere für Bestleistungen der Berufslernenden 

ein, um das positive Image der Berufsbildung nachhaltig pflegen zu können. Die Mitglieder 

des BCH|FPS engagieren sich in Arbeitsgruppen und Kommissionen im gesamten 

Verbundnetz der schweizerischen Berufsbildung. 

Weitere Informationen:  

www.sjf.ch 

www.bch-fps.ch 

http://www.sjf.ch/

