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DBK Solothurn

Entdecken und staunen an der  tunBern.ch
Er lebnissc hau. Im Rahmen der BE A 2013 
f indet dies es Jahr zum er s ten Mal die 
tunBer n.c h s t at t.  Die Er lebnissc hau hat 
das Ziel,  K inder und Jugendlic he f ür 
Tec hnik und Natur wiss ens c haf ten zu 
b egeis ter n und damit den Nac hw uc hs in 
dies em Ber eic h zu f ör der n.

Eine Rakete steigen lassen, die DNA einer 

Tomate extrahieren oder Parfüm selber 

herstellen: Die tunBern.ch bietet Kindern 

zwischen 7 und 13 Jahren vielseitige 

Möglichkeiten, die Welt der Technik und 

Naturwissenschaften hautnah zu erleben. 

An der Sonderschau im Rahmen der BEA 

zeigen nationale Institutionen und lokale 

Vertreter aus Wirtschaft und Forschung 

vom 3. bis 12. Mai 2013 Experimente zum 

Mitmachen. Während der zehn Messe-

tage können Schulklassen und Lehrperso-

nen, Eltern mit ihren Kindern und viele 

weitere Interessierte an der tunBern.ch 

basteln, experimentieren, entdecken und 

staunen.

Engagement für die Zukunf t
Die tunBern.ch wird initiiert vom Han-

dels- und Industrieverein des Kantons 

Bern, in Zusammenarbeit mit der kanto-

nalen Erziehungs- und Volkswirtschafts-

direktion. Das Ziel ist es, bei Kindern und 

Jugendlichen auf spielerische Art und 

Weise das Feuer für Technik und Natur-

wissenschaften zu entfachen und damit 

die Wahl von entsprechenden Berufen 

und Studiengängen zu fördern. Bereits 

heute fehlt es in diesen Bereichen an qua-

lifizierten Fachleuten – und auch an inter-

essiertem Nachwuchs, wie das Ende No-

vember 2012 vom Bundesamt für 

Berufsbildung und Technologie veröffent-

lichte Lehrstellenbarometer gezeigt hat. 

Fast die Hälfte der 7000 Lehrstellen, die 

im Sommer 2012 nicht besetzt werden 

konnten, waren Ausbildungsplätze in 

technischen Berufen.

Vierte Messe, dritter Standort
Die tun-Erlebnisschauen wollen dieser 

Entwicklung entgegenwirken. Die tun-

Bern.ch ist bereits die vierte Sonderschau 

dieser Art. Gestartet wurde 2010 mit ei-

ner tunBasel.ch im Rahmen der muba. 

2011 folgte die tunZürich.ch an der Züspa 

und 2012 wurde wiederum eine tunBasel.

ch durchgeführt. Über zwanzig Aussteller 

zeigen jeweils mit ihren interaktiven Pro-

jekten die spannenden und verblüffenden 

Seiten der Chemie, Mechanik, Informatik 

oder Elektrizität und bieten Kindern und 

Jugendlichen Raum zum Tüfteln und 

Ausprobieren. 

Neben der tunBern.ch ist dieses Jahr  

auch eine tunZürich.ch vorgesehen. Die 

Zürcher Ausgabe soll wiederum im Rah-

men der Züspa vom 20. bis 29. September 

stattfinden.

Informationen: 
www.tunbern.ch.

tunBern.ch: das Feuer für Naturwissenschaften und Technik entfachen.


