
Spielerisch gegen den Fachkräftemangel: Nationales TüftelCamp begeistert 

Jungs und Mädels für MINT-Berufe 

Vom 11. bis 14. Oktober findet zum vierten Mal das nationale TüftelCamp von tüfteln.ch statt. 

Zusammen mit Technik-Fachkräften machen sich an elf Standorten Hunderte Kinder auf die Spuren 

von Daniel Düsentrieb. Sie experimentieren, tüfteln und besuchen Tüftelprofis bei der Arbeit in 

einem regionalen Industriebetrieb. Das Camp gibt ihnen Einblick in die sogenannten MINT-Berufe 

und begeistert auf einfache aber effektive Weise für das Berufsfeld.  

Jetzt geht’s rund! Das TüftelCamp vom Verein tüfteln.ch nimmt Kinder und Jugendliche mit in 

unbekannte Kugelwelten. Vom 11. bis 14. Oktober wird an elf Standorten sowie in unzähligen 

Haushalten getüftelt und experimentiert – und zwar mit Bällen, Kugeln und allerlei runden Ideen. 

Zum vierten Mal können Hunderte Kinder in der ganzen Schweiz im Rahmen des TüftelCamps in 

einer Profiwerkstatt schrauben, sägen, löten und selbstständig Ideen verwirklichen. Speziell ist: Die 

elf Tüftellabors sind per Livestream miteinander verbunden. Dies ermöglicht nicht nur einen regen 

Austausch. Dank der Liveübertragung kann man auch ganz unkompliziert von Zuhause aus mittüfteln!  

Früh übt sich: Hand in Hand mit den Profis 

Neben dem freien Experimentieren können die Kinder Fachmännern und -frauen über die Schulter 

schauen. Neben den Tüftelworkshops steht auch eine Exkursion in einen Industriebetrieb auf dem 

Programm. Die Jungs und Mädels sehen live, was ein „Profitüftler“ im Alltag arbeitet und erleben an 

manchen Standorten das beeindruckende Treiben in einer grossen industriellen Werkstatt.  

Das Projekt von tüfteln.ch, der Koordinationsplattform der Schweizer Tüftellabore, soll bei Kindern 

und Jugendlichen die Neugier und Freude an den sogenannten MINT-Berufen wecken. Das 

Arbeitsfeld Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik hat Zukunft – und leidet 

trotzdem seit längerem unter einem starken Fachkräftemangel. Dabei weiss jeder, der es schon mal 

versucht hat: Tüfteln macht einen Riesenspass.  

Nachhaltige Lösungen: Einmal Tüftler, immer Tüftler 

tüfteln.ch will das selbstgesteuerte, handlungsorientierte und vielseitige Lernen fördern. Das 

Tüftelcamp ist dabei nur eines von diversen Projekten für Kinder und Jugendliche. Mit den 

Angeboten soll ein entscheidender Zugang zu Technik, Naturwissenschaften und Gestaltung sowie 

technischen Berufen geschaffen werden. Dabei will tüfteln.ch auf nachhaltige Lösungen setzen. Dies 

wird möglich durch die Zusammenarbeit mit Profis, Industriebetrieben, Schulen oder auch 

Berufsbildungsverbänden. Durch regelmässige Angebote bekommen Kinder und Jugendliche die 

Chance, ihr Interesse am Tüfteln zu vertiefen. Das Spezialprojekt „Tüftelerin“ holt zudem Mädchen in 

die Werkstätten. Bei tüfteln.ch kann der Nachwuchs zudem mitwirken: Im Projekt „Jugend + Tüfteln“ 

können sich Jugendliche zu sogenannten J + T Leitern und J + T Entwickler ausbilden lassen. Sie 

können danach selber Tüftelworkshop planen, leiten und so ihre Freude am Tüfteln weitegeben.   

Alle Infos zu den Angeboten und Projekten von tüfteln.ch finden Sie unter: www.tüfteln.ch. Alle 

Infos zum Tüftelcamp sind unter www.tüftelcamp.ch zu finden.  
 

Tüfteln.ch freut sich über Ihre Berichterstattung – sei dies über den Verein und seine Angebote 

oder das Projekt TüftelCamp. Sie können sich natürlich auch am TüftelCamp gleich selbst vom 

Tüftelfieber anstecken lassen. Weitere Auskünfte zu den Angeboten und Möglichkeiten gibt Ihnen 

Hannes Scheuber, Geschäftsleiter tüfteln.ch, per Telefon unter 031 850 10 9 oder per Mail an 

hannes.scheuber@tuefteln.ch. Gerne können Sie sich bei ihm auch für einen Besuch in einem der 

Tüftellabors anmelden.  
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