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DBK Solothurn

Einladung ins  Technorama
Tec hnorama. Wie jedes Jahr lädt das 
Tec hnorama S c hulk lass en aus ausge -
wählten Kantonen gratis  zu einem 
Besuc h ein.  Dies es Jahr er geht die Ein-
ladung, dank der gr oss zügigen Unter-
s tüt zung von SO k ultur und S c hule  
und der S olothur ner Handelskammer, 
an S c hüler innen und S c hüler aus  
dem Kanton S olothur n,  und z war f ür 
den Zeitraum vom 5.  Novemb er bis  
zum 20.  Dezemb er 2013.

Das Swiss Science Center Technorama 

Winterthur ist einer der grössten ausser-

schulischen Lernorte der Schweiz. Mit 

seinem einzigartigen Experimentier- und 

Laborumfeld ergänzt es den Schulunter-

richt aller Stufen und gestaltet damit 

nachhaltig die Art und Weise, wie Natur-

wissenschaften wahrgenommen, gelehrt 

und gelernt werden.  

Anders als in einem Museum dürfen die 

Schülerinnen und Schüler im Science 

Center alles anfassen und damit spielen. 

Hier gilt der Grundsatz «anfassen er-

wünscht». Nur das aktive Mittun und die 

eigene Erfahrung zählen. Dinge und Vor-

gänge sollen sinnlich erfasst werden.

Die Welt und ihre Wunder zu erkunden 

ist ein Urtrieb des Menschen. Lehrperso-

nen aller Stufen – vom Kindergarten bis 

zur gymnasialen Stufe – können im 

Technorama an dieses Grundbedürfnis 

anknüpfen und der Neugierde der Schüle-

rinnen und Schüler freien Lauf lassen. 

An über 500 Experimentierstationen  

haben sie die Möglichkeit, die Natur  

selbstständig zu erkunden, zu erforschen 

und viele zeitlose Naturgesetze aus erster 

Hand im doppelten Sinne zu begreifen. 

Interaktives Lernen ist das erfolgreiche 

Rezept des Technorama.

Dinge und Vorgänge sinnlich erfasssen.

Interaktives Lernen ist das erfolgreiche Rezept des Technorama.
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Arbeitsblätter zu den verschiedenen Aus-

stellungssektoren können von der Inter-

netseite heruntergeladen und in stufenge-

rechten Arbeitsmappen zusammengestellt 

werden. In einer Datenbank lässt sich  

gezielt nach allen Experimenten und Ex-

ponaten suchen, die zum jeweiligen Klas-

senbesuch passen. Themenbereiche  

und fachliche Schlagwörter erleichtern 

die Suche und zeigen Verknüpfungen 

zwischen den Experimenten auf.

Schulklassen Solothurn
Die Einladung für Klassen aus dem Kan-

ton Solothurn gilt ab zehn Schülerinnen 

und Schüler. Sie schliesst den kostenlosen 

Eintritt für zwei Begleitpersonen pro 

Klasse ein. 

Eine Anmeldung ist erforderlich unter  

www.technorama.ch/schulaktion 2013. 

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl Schul-

klassen pro Tag begrenzt ist. Die Anmel-

dungen werden in der Reihenfolge  

des Eingangs berücksichtigt.

Für angemeldete Lehrpersonen werden 

zusätzlich exklusive Einführungen in die 

didaktische Ausrichtung des Technorama 

durchgeführt. Bei dieser Veranstaltung 

wird aufgezeigt, wie der Besuch im 

Technorama klassenstufengerecht gestal-

tet und die Klasse optimal auf den Besuch 

vorbereitet werden kann. 

Für einen Tag lang ein richtiges  
Kino im Dor f

Jeden Herbst geht der Kinobus auf 

Tournee und zeigt Schweizer Filme in 

verschiedenen Gemeinden. Roadmovie 

bietet zwei Programme an: Während 

sich das Nachmittagsprogramm an  

Primarschulkinder richtet, läuft jeweils 

am Abend ein Schweizer Film für  

Erwachsene. In den vergangenen Jah-

ren hat das mobile Kino Roadmovie 

hunderte Gemeinden in der ganzen 

Schweiz besucht und seinen Bewohne-

rinnen und Bewohnern einen einma- 

ligen Kinotag beschert.

Das mobile Kino Roadmovie ist ein  

gemeinnütziger Verein und wird vom 

Bund, der Loterie romande, den Kan- 

tonen und verschiedenen Stiftungen  

Zeitgleich können die Schulklassen  

vom Angebot der SBB «Aktionstages- 

karte Schulen» profitieren und für  

15 Franken pro Person nach Winter- 

thur reisen. 

www.sbb.ch/aktion-schulen

Christine Teuteberg

Die Welt und ihre Wunder zu erkunden ist ein Urtrieb des Menschen. 

SOkultur und Schule spricht auch  
f inanzielle Beiträge an

 . Atelierbesuche
 . Autorenlesungen 
 .  Besuche von Theater- und Tanz- 
vorstellungen sowie Konzer te auf  
professionellem Niveau
 .  Engagement von professionellen 
Musik formationen, Theater- und Tanz-
gruppen für Schulhausvorstellungen
 . Schulhausprojek te
 .  Workshops mit Solothurner Kunst-  
und Kulturschaf fenden aller Spar ten 

Kulturelle Angebote für Schulen und Infor-
mationen zu den f inanziellen Beiträgen 
unter w w w.sokulturundschule.ch oder bei
SOkultur und Schule, Christine Teuteberg,
Schloss Waldegg, Waldeggstrasse 1
4532 Feldbrunnen-St. Niklaus
Tel. 032 627 63 63

Roadmovie

Wieder auf Tour – der Kinobus von Road- 
movie. Foto: Andri Stadler, Luzern.

unterstützt. Nahezu jede Schweizer  

Gemeinde kann ein Spielort der 

Tournee werden. Das Angebot gilt für 

Gemeinden mit dem folgenden Profil: 

kein Kino in der Gemeinde, maximal 

5000 Einwohnerinnen und Einwohner, 

eine eigene Primarschule sowie aktive 

Mitarbeit bei der Organisation des  

Kinotags. 

Interessierte Gemeinden können  

sich unter www.roadmovie.ch infor-

mieren und sich bis Mitte November 

für die Tournee des folgenden Jahres 

anmelden.


