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Tüftelnder Einblick in die Technik
Im Tüftelcamp sollen die
Teilnehmer mit technischen
Problemstellungen in
Berührung kommen und
Selbstvertrauen entwickeln.
VON CHRISTOPH MERKI
Fast schon ästhetisch kringeln sich
dunstige Rauchschwaden über der
Werkbank. Den Lötkolben in der einen
und den Draht in der anderen Hand,
verbindet der neunjährige Jonas Ernst
fachkundig mit dem flüssigen Lötzinn
die beiden Kontakte. Konzentriert
arbeitet er an der Beleuchtung, welche
gegen Ende der Woche die Manege des
Miniaturzirkus beleuchten soll. Die Vor-
stellung wird die Krönung des viertägi-
gen Tüftelcamps sein, welches nun
schon zum vierten Mal im Labor von go

tec! in Neuhausen stattfindet. «Ich finde
es cool, elektronische Sachen zu ma-
chen», erzählt der neunjährige Löhnin-
ger. Die Funktionskontrolle erfreut:
Alle farbigen Dioden leuchten auf, als er
sie an die 9-Volt-Batterie anschliesst.
Die Freude beim jungen Tüftler ist
umso grösser, hat er doch das erste Mal
einen Lötkolben in der Hand gehabt. An
der gleichen Werkbank arbeitet auch
seine elfjährige Schwester Andrina. Ihr
konzipierter Zuckerwagenstand soll
noch mit blinkenden Lichtern ausge-
stattet werden: «Er sieht dann einfach
besser aus.»
Schlüsselerlebnisse ermöglichen

Im Rahmen des diesjährigen Tüftel-
camps arbeiten insgesamt 20 Kinder an
unterschiedlichen Projekten. Nebst dem
Licht und der musikalischen Unterma-
lung werden ebenso die Akteure wie ein

Muskelmann und ein Armbrustschütze,
aber auch Tiere angefertigt. Sie alle ha-
ben eines gemeinsam, sie sollen mit
technischen Finessen ausgestattet wer-
den. Das Konzept, welches von der Zür-
cher Hochschule der Künste für das
diesjährige Tüftelcamp angefertigt
wurde, lehnt sich an die Arbeiten von
Alexander Calder an. Der virtuose
Künstler hat schon in den 30er-Jahren
Zirkusvorstellungen mit einfach kons-
truierten Figuren veranstaltet. Doch
blosse Freizeitbeschäftigung ist die
Teilnahme an diesem Workshop für
Kinder von 9 bis 13 Jahren nicht. Initi-
iert von tüfteln.ch findet diese Tüftelwo-
ehe nämlich an 12 verschiedenen Orten
in der Schweiz gleichzeitig statt, dieses
Jahr unter dem Motto Zirkus. Dabei soll
selbstgesteuertes, handlungsorientier-
tes und vielseitiges Lernen gefördert

Geschickt sorgen die Geschwister Jonas und Andrina Ernst während des Tüftelcamps
mit dem Lötkolben für die nötigen elektronischen Kontakte. Bild Christoph Merk'
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werden. Dies mit dem Ziel, einen ent-
scheidenden Zugang zu Technik, Natur-
wissenschaften und Gestaltung sowie
technischen Berufen zu bieten. Gemäss
einer Studie der Akademien der Wis-
senschaften Schweiz sei das Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten vor allem bei
der zukünftigen Wahl von Berufen im
technischen Bereich wichtig. Entspre-
chend müsse die Begeisterung für Tech-
nik separat gefördert werden. Dabei
seien Schlüsselerlebnisse zentral.

Nachgefragt

Lernende helfen bei Umsetzung
Für die meisten Kinder im Neuhau-

ser Tüftelcamp liegt die Berufswahl
noch in weiter Ferne. Vielmehr lassen
sie sich von ganz einfachen techni-
schen Ansätzen begeistern. Mit einem
Pet-Flaschenkopf und einem Luftbal-
lon fabriziert Lenny Phiapakdy eine
Kanone, während die 11-jährige Enya
Dalle Feste einer beweglichen Trapez-
frau mit der Spitzzange den nötigen
Halt am Trapez verschafft. «Hier kann
man etwas machen, was man zu Hause
nicht kann», erklärt sie und hält dabei

ihre farbenfroh verzierte Figur in den
Händen. Tauchen Fragen auf, stehen
die fünf Betreuer, alles Lernende mit
Berufen wie Polymechaniker, Konst-
rukteur oder Elektroniker, bereit.
«Meistens sind die Kinder kreativer als
wir», verrät Nicolas Villatoro, der im
vierten Lehrjahr als Konstrukteur
steht. Manchmal würden jedoch auch
Ideen rein technisch nicht umsetzbar
sein, in solchen Fällen würden die Be-
treuer mit Tipps und Tricks zur um-
setzbaren Lösung hinführen.

Kinder mit vollem Engagement dabei

Christoph
Leu

Geschäfts-

führer go tec!

Zum vierten Mal wird das Tüftelcamp
in Neuhausen durchgeführt, ist das In-
teresse immer noch vorhanden?
Christoph Leu: Absolut. Wir waren
ausgebucht, bevor wir überhaupt die
speziellen Tüftelcamp-Flyer verteilen
konnten. Viele andere Standorte haben
sogar noch viel weniger Teilnehmer
zugelassen, wir haben die Anzahl
Plätze nachträglich noch erhöht und
haben nun 20 teilnehmende Kinder.

Denken Sie, ein solches Angebot kann
das Interesse für technische Berufe
nachhaltig fördern?
Leu: Wir möchten die Faszination für
die Technik wecken. Ich glaube, wenn
einen etwas fasziniert, erinnert man

sich auch später daran. Solche Erleb-
nisse können so auch die Berufswahl
beeinflussen. Ich bin jedoch schon zu-
frieden, wenn die Kinder bei der Be-
rufswahl die Technik als Option im
Kopf haben. Aber auch wenn sie an-
hand eines solchen Kurses merken,
dass ihnen die Technik nicht zusagt,
hat die Teilnahme etwas gebracht.
Ohne es selbst ausprobiert zu haben,
können die Kinder gar nicht abwägen.

Das Ziel dieses Projektes wäre jedoch
schon, Nachwuchs für «Mint»-Berufe
zu finden?
Leu: Klar möchte man dem Fachkräfte-
mangel entgegenwirken. Schaffhausen
ist eine Industrieregion, wir können und
wollen nicht unendlich Fachkräfte aus
dem Ausland importieren. Wird die De-
mografie betrachtet und der Fakt, dass
die Baby-Boomer-Generation in den
nächsten Jahren in Rente geht, müssen
andere Lösungen gefunden werden.

Sind die Teilnehmenden wirklich inte-
ressiert, oder wird das Tüftelcamp nur

als günstige Betreuungsstätte in den
Ferien benutzt?
Leu: Andere Institutionen haben tat-
sächlich von solchen Phänomenen be-
richtet. Bei uns in Neuhausen sind die
Kinder aber voller Engagement dabei.
Manche haben das mitgebrachte Mit-
tagessen gar nicht aufgegessen und
wollten nach 15 Minuten Pause schon
wieder weiterarbeiten. Dies zeigt uns
unter anderem die Motivation, mit wel-
cher die Kinder die Aufgaben angehen.

Nehmen auch Mädchen teil?
Leu: Unter den 20 Kindern sind 7 Mäd-
chen. Mir ist es persönlich ein Anliegen,
dass der weibliche Teilnehmeranteil
möglichst gross ist. Man darf die Ge-
schlechterrolle gerade im technischen
Bereich nicht unterschätzen. Bei der
Wahl ihres Betreuers haben sich alle
teilnehmenden Mädchen spontan der
Konstrukteurin angeschlossen. Die Vor-
bildrolle ist in diesem Alter immens
wichtig. Dies wurde uns an diesem Camp
einmal mehr vor Augen geführt.

Interview Christoph Merki


