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DBK Solothurn

tunSolothurn.ch – Rückblick
Ber u f sor ientier ung. Vom 7.  bis  zum  
13.  Novemb er f and die Er lebnissc hau 
tunS olothur n.c h in der R y thalle S olo -
thur n s t at t.  Begeis ter te K inder und 
Jugendlic he konnten an den r und dr eis-
sig Mitmac h-Pr ojek ten nac h Lus t und 
L aune s elbs t  hantier en und e x p er imen-
tier en.  Auc h Bi ldungs dir ek tor Remo 
Ank li  l iess  e s s ic h nac h dem Er öf f nungs-
ak t nic ht nehmen, die Ins t al lationen 
und Gerät sc haf ten vor O r t  s elbs t  aus- 
zupr obier en.

Berufe in Technik und Naturwissenschaf-

ten sind abwechslungsreich und span-

nend. Dennoch fehlt es vielen Branchen  

an ausreichend qualifizierten Fachleuten. 

Vor diesem Hintergrund hat die Solothur-

ner Handelskammer die diesjährige Er- 

lebnisschau tunSolothurn.ch in Solothurn 

organisiert. Die interaktive Erlebnisschau 

hatte zum Ziel, Kinder und Jugendliche 

vermehrt für Technik und Naturwissen-

schaften zu begeistern und damit die Vor-

aussetzungen für die Wahl entsprechender 

Berufe und Studiengänge zu verbessern.

Technik und Natur wissenschaf ten erleben
Talentierte Schulabgängerinnen und 

Schulabgänger in den technisch-natur-

wissenschaftlichen Fächern sind begehrt. 

Mit tunSolothurn.ch bot die Solothurner 

Handelskammer die Möglichkeit, selber 

zu experimentieren und zu erfahren, wie 

spannend Naturwissenschaften und Tech-

nik sein können. Die technisch-naturwis-

senschaftlichen Gerätschaften konnten  

die jungen Besucherinnen und Besucher 

vor Ort denn auch sichtlich begeistern. 

Es ist geplant, die tunSolothurn.ch in 

zwei Jahren wieder durchzuführen.

Volksschulamt Kanton Solothurn

Roboter steuern  
und durch ihre Augen 
sehen fasziniert. 
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