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Herausforderungen für junge Tüftlerinnen und Tüftler
Mit einer Intensivwoche für jungeMenschenmit technischemFlair öffnet der Tüftel Park Pilatus wieder seine Türen.

Der Obwaldner Verein Tüftel
Park Pilatus bezweckt eine
dauerhafte Initiative gegenden
Fachkräftemangel imBerufsle-
ben. Das Angebot wurde An-
fang 2017 lanciert und seither
im Austausch sowie durch fi-
nanzielle Unterstützung von
Unternehmen, Bildungsinstitu-
tionen sowie der Politik laufend
weiterentwickelt.

Aus praktischen und strate-
gischenGründen hat der Tüftel
Park Pilatus im vergangenen
Sommer den Standort gewech-
selt und ist von Alpnach in drei
Räume des Alten Gymnasiums
nach Sarnen umgezogen.

Farbsortierungsmaschine
für Süssigkeiten basteln
Mit einem ersten Angebot wur-
den in einer intensiven Herbst-
ferienwocheKinderundJugend-
lichederGrundschulemitErfin-
dergeist und handwerklichem
sowie gestalterischem Talent
angesprochen. Die Macher des
Tüftel Parks ermöglichten den
indrei autonomenGruppen teil-
nehmenden Buben in Ergän-
zung ihres schulischen Lehr-
plans den Zugang zu den Mint-
Fächern (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaf-
ten undTechnik).

Die Aufgabe, welche den
Teilnehmerngestelltwurde,war
praxisbezogenundzugleichmo-
tivierend: die Konstruktion
einer vollautomatischen Farb-
sortierungsanlage für Skittles
(Kaudragees mit Fruchtge-
schmack). Was während einer
Woche entwickelt und gebaut

wurde, demonstrierten die
Gruppen am vergangenen
Samstag ihren Familien, einer
Juryundweiteren Interessenten
vor – unter ihnen auch der Ob-
waldner Bildungsdirektor, Re-
gierungsrat Christian Schäli.

Bei dieser Aufgabe waren
dieFunktionstüchtigkeit,Zuver-
lässigkeit sowiedasArbeitstem-
po der Anlagenmassgebend.

Ein gut durchdachtes
Bewertungssystem
Dabei wurden die Konstruktio-
nen nach folgenden Kriterien
bewertet und punktiert: Klappt
dieFarbtrennung, ist derDurch-
laufderSkittles reibungslos, und
wie viel Zeit nimmt er in An-
spruch, war die Intensivwoche
von Teamwork geprägt, wurde
amArbeitsplatz imTüftel-Raum
sauber gearbeitet, kam es zu
einer eigenständigen Lösung
der Aufgabe, und ist die Anlage
bedienungsfreundlich und we-
nig störungsanfällig.

Den «Erfindern» standen
für knifflige Fragen und Anre-
gungen Auszubildende der Fir-
men Maxon sowie der Leister-
Gruppe als Betreuer zur Verfü-
gung. «Wir legten bei unserer
Beurteilung jedoch Wert auf
eigene Kreativität und die Fä-
higkeit, selbst etwas zu probie-
ren, damit die Konstruktionen
nicht nur auf den gegebenen
Bausteinenaufgebautwurden»,
sagt Cedrik Brunner, der in der
Programmleitung des Tüftel
Parks tätig ist.

In der Tat: Die drei präsen-
tierten Sortieranlagen unter-

scheiden sich in ihrer Form so-
wie Funktionsweisewesentlich
voneinander und stellen somit
auch die individuellen Fähig-
keiten ihrer Erschaffer unter
Beweis.

Nähe zumberuflichen
Alltag ist vorhanden
Das Betreuerteam, durch die
berufliche Ausbildung in den
Mint-Fächern bewandert, liess
es sich zudem nicht nehmen,
selbst ein eigenes Modell der
Farbsortieranlage zu konstruie-
ren. Dass die jungen Männer
bei der Challenge ausser Kon-
kurrenz starteten, versteht sich
von selbst.

Florentin von Moos, Elekt-
roniker im dritten Lehrjahr bei
der Leister-Gruppe, erinnert
sich an seineZeit in derGrund-
schule: «BeimeinerBerufswahl
gab es den Tüftel Park als Ent-
scheidungshilfe auch schon,
aber ich wusste damals noch
nichts davon. Ich bin jedoch
überzeugt davon, dass ein sol-
ches Angebot das Interesse an
technischenBerufen frühzeitig
wecken kann.»

Was in dieser Woche im
Tüftel Park stattgefundenhabe,
habe definitiv eine gewisse
Nähe zu seinemeigenen beruf-
lichen Alltag. Nach der Be-
kanntgabe derRangliste führte
Samy Friedrich, Geschäftsfüh-
rer des Vereins, Interessierte
ausserdemnochdurchdenMa-
schinen- und den EDV-Raum
des Tüftel Parks.

Primus Camenzind

Florentin vonMoos
Elektroniker im dritten Lehr-
jahr, Leister -Gruppe

«Ichbinüberzeugt,
dassein
solchesAngebot
das Interessean
technischenBerufen
frühzeitig
weckenkann.»

Die Maschine sortiert Süssigkeiten nach Farbe. Bilder: Primus Camenzind (Sarnen, 15. Oktober 2021)

Regierungsrat Christian Schäli im Gespräch mit Florentin von Moos.


