
 

Das didaktische Konzept 
 
 
 
Zielgruppen und Ziele 
Der TouchTomorrow-Truck richtet sich mit seinem Angebot an Klassen der 
Jahrgangsstufe 8 sowie an Kursgruppen der Jahrgangsstufe 11.  
Die Mittelstufenschüler*innen erleben die innovative und vielfältige Welt der MINT-Fächer 
auf einer begeisternden Ebene. Sie sollen sich selbst als kompetent und MINT-fähig 
erleben und eine entsprechende Kurswahl aufgezeigt bekommen.  
Die Oberstufenschüler*innen erleben und erfahren, welch großes Innovationspotenzial in 
den MINT-Fächern liegt und welche spannenden Karrieren möglich sind.  
 
Inhalte 
Acht Erlebnisstationen zeigen innovative MINT-Technologien, die alle einen Bezug zur 
Lebenswirklichkeit von Jugendlichen haben. Jede Station besteht aus einem Mitmach-
Exponat: die Schüler*innen erarbeiten spielerisch eine kleine altersgerechte Aufgabe, an 
deren Ende das Erlebnis „Ich kann MINT!“ steht. Auf diese Weise können 
Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstbild positiv beeinflusst werden.  
Ein so genanntes Interface ergänzt jede Station. Es beinhaltet jugendgerecht aufbereitete 
Informationen zum Stationsthema und zeigt passende Ausbildungs- und Studiengänge 
auf. Für vertiefende Infos stehen zahlreiche Links, Texte und Videos zur Verfügung.   
Neben den acht Stationen gibt es noch das MINT-Navi, in dem Hinweise zu MINT-
Schulfächern bzw. Ausbildungs- und Studienoptionen sowie MINT-Veranstaltungen in der 
Region gesammelt sind. 
 
Methodenwahl 
Kleingruppenarbeit bestimmt die Beschäftigung mit den Stationen. Die Schüler*innen 
wechseln sich dabei mit der praktischen Aufgabe am Exponat und mit den Inhalten des 
Interfaces ab. Da die Stationen selbsterklärend angelegt sind, können die Kleingruppen 
die Inhalte nach eigenem Interesse mehr oder weniger frei erkunden. Der Lernerfolg für 
die Gruppe ist unabhängig davon, an welcher Station sie beginnt. 
Unsere MINT-Coaches, mitreisende Naturwissenschaftler*innen, geben gerne 
Hilfestellung und stehen für Fragen zur Verfügung. 
 
Präsentationsablauf 
Der Truck-Besuch einer Schüler*innengruppe dauert zwischen 90-180 Minuten.  
Jede Kleingruppe beginnt an einer der acht Stationen. Nach ca. 15-20 Minuten erfolgt 
nach einem vorgegebenen Plan ein Wechsel zur nächsten Station. Jede Kleingruppe  
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besucht zwischen drei und fünf der acht Themenstationen sowie das MINT-Navi, an dem 
in vielen Fällen ein*e Berufsberater*in der regionalen Agentur für Arbeit im 
Berufsorientierungsprozess hilfreich zur Seite steht. 
 
Nachhaltige MINT-Information 
Alle Schüler*innen erhalten einen persönlichen IKO – ein Speichermedium in Form eines 
Ikosaeders. Mit dem IKO können Inhalte der Stationen gespeichert und später in der 
TouchTomorrow-App angezeigt werden. Ebenfalls in der ansprechend gestalteten App 
sehen Schüler*innen ihren MINT-Score, der sich aus ihren Bewertungen der 
Themenstationen ergibt und der Tipps für die Fächer- und Berufswahl gibt. Die 
TouchTomorrow-App verfügt außerdem über ein Frage-Antwort-Tool, hält MINT-News 
bereit und fasst die Stationsinhalte auch für die Zeit nach dem Truckbesuch zusammen. 
Übrigens: Personenbezogene Daten werden nicht erhoben. 
 
Die Rolle der Lehrkraft 
Begleitende Lehrkräfte nehmen nicht aktiv an der Präsentation und der Arbeit an den 
Stationen teil, können aber die Arbeitsweise und Interessen ihrer Schüler*innen durch 
Beobachtung und Gespräche ganz neu erfahren. 
Gerade diese Beobachtung ermöglicht eine gruppenbezogene Nachbereitung des Erlebten 
im Unterricht.  
 
Bildungsmedien für den Unterricht 
Bei Bedarf stehen hochwertige Bildungsmedien inkl. Stundenentwürfe zur Verfügung. 
Diese können der Lehrkraft helfen, ein neues Themenfeld zu erschließen und didaktisch 
innovativ zu unterrichten. Dieses Unterrichtsmaterial funktioniert unabhängig vom Truck 
und ist auf die MINT-Curricula abgestimmt.   
Kleiner Tipp: Das Material eignet sich hervorragend für spontane Vertretungsstunden oder 
für den interdisziplinären Unterricht! 
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