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tunOstschweiz.ch – begeisterte Kinder sind die Fachkräfte von morgen
Bereits zum vierten Mal findet im Rahmen der OFFA die Sonderschau tunOstschweiz.ch statt.
17 Forscher-Stationen laden Kinder von 6 bis 13 Jahren in die Halle 9.0 ein, nach Herzenslust
zu tüfteln und zu experimentieren. Erwartet werden rund 4’000 junge Besucher*innen, die
spielerisch die faszinierende Welt der MINT-Fächer entdecken möchten. Die tunOstschweiz.ch
versteht sich als Beitrag gegen den Fachkräftemangel – und stärkt so den attraktiven, starken
Wirtschaftsstandort Ostschweiz.
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gehören bei vielen Kindern nicht zu den
Lieblingsfächern. Zu viel Theorie, zu viel Lernstoff, den es zu bewältigen gilt, führt zu Frust und
Ablehnung, oft für lange Zeit oder gar für immer. Doch Kinder lieben es, zu basteln, zu forschen, und
neue Dinge auszuprobieren. Ein Roboter, der lernt, Maschinen und Werkzeuge, mit denen sich
Alltagsgegenstände herstellen lassen, Einblicke in das Innenleben von Computern, Handys oder
Bildschirmen, die Möglichkeit, Naturphänomenen auf die Spur zu kommen. Das vielfältige Angebot
der tunOstschweiz.ch weckt die Neugier der jungen Besucher*innen und sorgt für neues Interesse an
den MINT-Fächern.
Kinder brauchen positive Erlebnisse
Mit altersgerechten Aufgaben und unter fachkundiger Betreuung will die tunOstschweiz.ch Kindern
positive und damit nachhaltige Erlebnisse aus der Welt der Technik und Naturwissenschaften
vermitteln - und damit ihr Selbstvertrauen stärken. Erlebnisschauen wie die tunOstschweiz.ch leisten
einen wertvollen Betrag, wenn es darum geht, heute die MINT-Fachkräfte von morgen für die
Wirtschaft zu gewinnen. Berufswünsche entwickeln sich oft wesentlich früher als man denkt: Schon
auf der Sekundarschulstufe kann es (zu) spät sein, um an zementierten Bildern, die Kindern von ihren
«Traumberufen» haben, noch etwas ändern zu wollen. Die tunOstschweiz.ch bietet dagegen die
einzigartige Chance, Kindern und Jugendlichen einen spannenden Einblick in die attraktive Berufswelt
der MINT Bereiche zu vermitteln.
Wenn Funken sprühen und der Funke überspringt
Wer einmal an einer der 17 bereits durchgeführten tun-Erlebnisschauen beobachtet hat, wie sich die
Kinder mit unglaublicher Begeisterung, Ausdauer und Hingabe den spannenden Aufgaben widmen,
der hat auch gesehen, wie der Funke überspringt. Für uns ist dies ein guter Grund, es einmal mehr zu
tun: Zusammen mit der Industrie- und Handelskammer und zahlreichen Partner-Organisationen aus
der Ostschweiz organisieren wir auch 2022 eine Erlebnisschau für kleine Tüftler und Erfinder.
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