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Bis Ende 2024 auf Tour: BMBF verlängert Initiative InnoTruck 

Aufgrund der großen Nachfrage und des nachhaltigen Erfolgs wird die 

Initiative InnoTruck auch in den Jahren 2023 und 2024 bundesweit 

unterwegs sein. Anfragen für Wunschtermine in den kommenden zwei 

Jahren können ab sofort eingereicht werden. 

Berlin (13.02.2023) – Bereits seit 2017 informiert der InnoTruck als „mobiler 

Innovationsbotschafter“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 

die allgemeine Öffentlichkeit über ausgewählte Forschungsfelder und 

Schlüsseltechnologien, die für Deutschlands Innovationskraft unerlässlich sind. 

Aufgrund der großen Nachfrage wird die Initiative nun zwei Jahre länger als 

ursprünglich geplant laufen und eingebettet in die Zukunftsstrategie Forschung und 

Innovation der Bundesregierung bis Ende 2024 das Verständnis und den Dialog rund 

um wichtige Zukunftstechnologien fördern. 

Mit einer interaktiven Erlebnisausstellung, zahlreichen Exponaten sowie 

Demonstratoren aus der angewandten Forschung sowie abwechslungsreichen 

Veranstaltungs- und Mitmachformaten richtet sich der InnoTruck an Bürgerinnen und 

Bürger in ganz Deutschland. Ein Schwerpunkt sind zudem Schülerinnen und Schüler, 

die im InnoTruck nicht nur einen Überblick über die Bedeutung von technischen 

Innovationen für unsere Gesellschaft erhalten, sondern sich auch über mögliche 

Berufsbilder und Bildungswege in den MINT-Disziplinen informieren können. 

Nach einer Aktualisierung der Ausstellung mit neuen Exponaten wird der InnoTruck 

ab Frühjahr 2023 wieder auf Tour gehen. Terminanfragen sind ab sofort unverbindlich 

per Online-Formular möglich: https://www.innotruck.de/mobile-ausstellung/innotruck-

anfragen 

 

Hinweise an die Redaktionen: 
 
Wir laden Sie herzlich ein, den InnoTruck bei dessen Tour durch Deutschland redaktionell zu 
begleiten. Die jeweils aktuellen Tour-Standorte sowie weiterführende Informationen wie 
Foto- und Pressematerial finden Sie auf der Projektwebsite unter www.innotruck.de. 
 
Folgen Sie uns auch in den sozialen Netzwerken: 
https://www.facebook.com/innotruck 
https://www.twitter.com/innotruck 
https://www.instagram.com/innotruck 

https://www.innotruck.de/mobile-ausstellung/innotruck-anfragen
https://www.innotruck.de/mobile-ausstellung/innotruck-anfragen
http://www.innotruck.de/
https://www.facebook.com/innotruck
https://www.twitter.com/innotruck
https://www.instagram.com/innotruck
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Medienkontakt: 
 
Projektagentur InnoTruck 
FLAD & FLAD Communication GmbH 

Thomas-Flad-Weg 1 
90562 Heroldsberg 

 
Daniel Wintzheimer 
Tel.: +49 (0)9126 275-237 
daniel.wintzheimer@flad.de 

 
 

Die BMBF-Initiative „InnoTruck“ 
„InnoTruck – Technik und Ideen für morgen“: Mit dieser deutschlandweiten mobilen 
Informationsinitiative fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bereits seit 
2017 den öffentlichen Dialog über die Frage, wie Innovationen im technisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich vorangetrieben werden sollen, um ihren größtmöglichen Nutzen zu entfalten. Im Mittelpunkt 
der crossmedialen Initiative steht der InnoTruck – eine mobile Ausstellungs- und Erlebniswelt. Auf zwei 
Ebenen und ausgestattet mit zahlreichen Forschungsexponaten zum Anfassen und Ausprobieren stellt 
sie die Herausforderungen vor, welche im Rahmen der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation 
der Bundesregierung als besonders bedeutsam definiert werden. Unterstützt von multimedialen 
Inhalten und einfachen Experimenten zum Mitmachen zeigt das wissenschaftliche Begleitteam, welche 
Technologien in welchen Bereichen die bedeutendsten Entwicklungen versprechen, wie aus einer Idee 
eine Innovation mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft wird und wo sich vor allem für Jugendliche 
interessante Berufsaussichten ergeben. Der InnoTruck besucht in Zusammenarbeit mit lokalen 
Veranstaltungspartnern neben Schulen auch Marktplätze, Technik- und Wissenschaftsevents sowie 
Hochschulen und Messen in ganz Deutschland. 
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