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üLab ... läuft.

Jugendliche und Kinder im TüLab.
Tüftel-Labor in Zürich-Oerlikon eröffnet – noch in sehr
aben Hunderte von Tüftlis das Labor genutzt/beschnup-
/Medien nehmen die Neuerung langsam wahr. Wir rich-
um vollen Tüftelbetrieb – laufend reichhaltiger und
 die Betriebsabläufe im Alltag.

der „TüLab-Präsentation“ leiten uns weiterhin.
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chtungen verschieben sich leicht. Tüftlis, Mitarbeitis,
e Akzente, Hindernisse und „Zufälle” hinterlassen cha-
gen klären wir aus derselben Grundhaltung heraus.

 aber mehr Kraft, Zeit und Geld als vermutet.
rden - wo könnten wir abgucken?. Das dauert und ist
ens unterschätzt. Mietkosten und Stellenprozente muss-
tartgeld geht zur Neige. Vieles ist provisorisch, Anderes
ger zurückgestellt. Der Tüftel-Betrieb hat Priorität.

iblatt die Lücke zum „TüLab-Katalog 1“
üLab(-Netzwerk?) sinnlich und komplett darstellen wird.
, Highlights, Bildern, Tüftli-/Eltern-/Fremd-
ung, Projekt-Filosofie, Werdegang und Nutzungs-Statistik
 Vereins-Statuten, Merkblättern, Formularsatz etc. Bis
ist, kann ich nur empfehlen:

t“ an. Lassen Sie Kids das TüLab ausprobieren.
tmosphäre? Ist das Potenzial der TüLab-Idee schon ab-
urteilen Tüftlis am Küchentisch? (uns fehlt der Abstand)

Projekt-Zustand wirken wohl - verglichen mit der leben-
s - etwas dürr und herausgepickt. Sie knüpfen an, wo
0“ endet: bei...

ür den Start und das erste Betriebsjahr.
l-Momente im Labor ihres Vaters „vererbte” uns eine Fee
her ist das TüLab auch gemeinnützig-steuerbefreit.

 hoch, TüLab-tauglich. In Zürich-Örlikon.
er teurer als budgetiert. 288qm/3.6m + grosser Keller,
entral gelegen, aber gut ÖV-erschlossen in einem velo-
enraum immerhin eine eigene Rampe.



Grund-Ausbau: in Eigenregie, unter Verwertung von Vorgefundenem
Ab April 2001:Tannensperrholz-Boden gelegt, Kabelsalat entwirrt, Wasser, Telefon etc...
Unsere Innenbauten („L“ und Maschinenbar, Fenstertisch-Staffel, das Gallerie-Schiff, die
Kistenwand u.a.) sind klar-raumgliedernde Grossformen, panoptisch und doch nischen-
schaffend, bereit für die einsetzende „Überwucherung“ mit Detail-Tüftellösungen.

Erst-Einrichtung aus Occasionen, Geschenktem und Zugefallenem
...trainiert Improvisation, Verwertungs-Fantasie und Reparatur-Talent bei Team und Tüft-
lis. Inzwischen arbeiten wir recht vertraut/effizient mit dieser zusammengewürfelten
Haupt-Ausrüstung. Wir veredeln und vervollständigen sie jetzt mit gezielten Neuanschaf-
fungen. Den Flohmarkt-Charme verlagern wir in den Keller, unseren „Fundus“. Dort harren
Gestelle voll (Werk?)-Zeug, (Material?)-Wühlkisten, Instrumente, Geräte(-leichen?), Einzel-
teile, Restposten usw. der Sortierung/Einbettung/Ausschlachtung. Begeistert herumstö-
bernde Gwundernasen frotzeln: eine kleine Industriegeschichte. Brauchbares darunter

wird kombiniert und verdichtet zu TüLab-typischen Nischen-Sets:
d.h. wir fügen Basis-Werkzeuge, Spezialgeräte, Zubehör, Arbeitsschutz, Verbrauchsmate-
rial, Resten, Vorrat, Lehr-Mustersammlung, Gebrauchshinweise, Reinigungshilfen etc. zu
logisch organisierten, sich sinnvoll überlappenden Nischen/Ecken/Zonen zusammen. Damit
so vieles wie möglich nebeneinander Platz hat. Im Gang/ in Arbeit sind (u.a.) schon:

Nasszone/Missbrauchsküche, Feuertisch, Elektro(nik)-Region, Näh-Ecke...
...Maschinen-Bar, Styro-Tisch, WissensSchatz-Schiff, Stink&Staub-Rampe, Farb-Zentrale,
Hervorhol-Kisten mit Mechanik, Chemie, Optik, Pneumatik, Deco-Material, Giessharz-Set,
Glasuren-Mixerei, Helium-Tankstelle, Modellbau-Sachen. UndUndUnd... ständig wird er-
gänzt und verbessert, nach den Bedürfnissen und Wünschen aus dem

Labor-Nutzbetrieb / Programmliches

Tüftel-Alltag: klare, eingespielte Abläufe eröffnen grossen Spielraum.
Dies Jahr fand während ca.1500 Stunden „offenes Tüfteln“ statt (48x30-36 Std/Wo). Da
stempeln sich Tüftlis nach Belieben ein und aus, einzelne fast täglich, andere in grösseren
Abständen. Und versinken schnustracks ihren 1001 Projekten, oft bis der Ausleih-Wecker
ans Verräumen gemahnt. Oder sie begutachten/beraten/beflügeln sich gegenseitig lebhaft,
hecken ad-hoc Experimente aus, spielen und blödeln auch mal ... und all das sehr selb-
ständig und, bus anhin, ohne ernsthafte Unfälle, Schäden oder schmerzhafte Verbote.

Fast täglich checken „Schnupperis“ ein und legen einfach mal los,
Ca. 250 bisher. So klärt sich für die Kids und fürs TüLab sehr rasch, ob sie genug selb-
ständig und tüftellustig sind. Beim 3.Mal werden sie ggf. „Tüftlis“: mit „Code“, eigener
Arbeitenkiste, Log-Blatt und Monatsrechnug („0094“ wurde am 24.Okt.02 vergeben).
Allzu „Seltene Gäste“ (und verwaiste Werke) filtern wir aus: freundlich-reversibel, aber
systematisch. Damit das Werke-Lager und die Administration nicht verstopft.

Impulskurse überdenken wir neu, Ferien-Oberthemen sind fakultativ.
Unsere bisherigen Impulskurse waren etwas kümmerlich besucht -  bis auf „Bohren“ und
„Sägen“, wo „Maschinen-Brevets“ absolviert werden konnten. Im Nachhinein jedoch -
angesichts der Überbleibsel und neuen Einrichtungen im Labor - bedauerte manches Tüft-
li, den lange vorangekündigten Kurs verpasst zu haben. Also setzen wir Solches künftig
kurzfristig-spontaner an, die für das Labor-Funktioneren wichtigen Brevet-Kurse sogar auf
Abruf. Auch bleibt jetzt „freies Tüfteln“ am eigenen Projekt neben (fast) allen „sürplüs“-
Veranstaltungen (Extras) möglich, insbesondere auch neben Ferien-Oberthemen.



"Kundschaft"

Tüftlis: sehr jung, eher knäblich, von nah & fern, teils kosten-empfindlich
Gross ist der Andrang an unserer untersten Grenze. Die 6 bis 10-jährigen müssen wir in-
tensiver betreuen, einige auch auf später vertrösten - zum Glück arbeitet da die Zeit für
uns. Auf ein Mädel kommen im Schnitt ca. zwei Knaben tüfteln. Sie kommen vom Haus
nebenan und sie kommen tief aus Agglo-ZH. Problematisch wird’s, wenn (zu?) junge
Ferngäste über ihre „gute Zeitspanne“ hinaus hier auf ihre Abholung warten müssen.

Nur ca. jedes vierte „Schnupperi“ blieb dem TüLab auch als „Tüftli“ treu. Die andern? Et-
liche merkten einfach, dass das TüLab-System für ihre Bedürfnisse zuwenig Führung/Pro-
gramm/Struktur bietet - es sind ja nicht alle Kids Tüftli-Naturelle. Einzelnen älteren Ju-
gendlichen bot unser damaliger Ausrüstungsstandard wohl zuwenig. Recht oft aber deu-
ten die Umstände leider auf ein Geldproblem hin. Örlikon ist „preis-sensitiv“, mit hohem
Anteil an Familien, in denen die Kids-Freizeitbetreung wenig bis nichts kosten darf.

etliche „Bilderbuch“-Tüftlis aber möchte(n) das TüLab nicht mehr missen.
Sie nutzen den Freiraum hier intensiv, genau so wie’s gedacht ist. Wir staunen ab ihrer
Selbständigkeit, ihrem Einfallsreichtum, ihrer Energie. Einige zeigen tatkräftig-hilfsbereit,
wie sehr ihnen am Herzen liegt, dass das TüLab gedeiht und weiterbesteht.

Tüfteleien

Thematisch steht Technik/Naturwissenschaft hoch im Kurs,
... als dingliche Tüftel-Ziele wie Schiffe, Flugkörper, Fahrzeuge, Roboter, „Geschütze“,
Gebläse, Aerostaten, Brenner, uvam. wie auch „reines Interesse“ an Luft, Wasser, Feuer,
Elektr(on)isch, Chemie... Die Elektronik-Abteilung haben die Tüftlis quasi „vorzeitig er-
zwungen“, die häufigen Chemie-Wünsche fordern uns ziemlich heraus.

in heiterem Wechsel mit Gestaltung/Spiel und reiner Lust am Tun.
es ist eine Freude, im TüLab-Alltag zu sehen, wie fiktiv solche Abgrenzungen sind. Tech-
nische Objekte haben Freiheitsgrade, die liebevoll gestaltet werden. Oft stehen Symbolik,
Form, Material-Vorlieben auch vor dem Funktionalen. Über gegenseitige „Ansteckung“
oder aus dem Herumspielen ergeben sich neue Fährten. Ein seltsames Abfallstück ani-
miert, inspiriert... und spätestens mit der Idee, „es“ könnte sich ja bewegen, beleuchtet
sein, schwimmen, blinken ... sind wieder klar technische Hürden zu nehmen.

Herausforderungen / Fehlerkultur

Eine „Ordnung für viele“ neu entstehen lassen ist sehr anspruchsvoll.
Das schrieb sich leicht: „...übersichtlich und logisch eingerichtet.“ Es entpuppt sich als
grosse, schwierige, auch reibungsträchtige Daueraufgabe, eine TüLab-Ordnung aus dem
Nichts (bzw. dem Chaos..) zu schaffen. Da bewirkt spontanes, gutgemeintes Umräumen
zuerst mal, dass die andern nichts mehr finden. Verschiedene Logiken kommen sich quer.
Planspiele geraten willkürlich, praxisfremd, widersprüchlich, alles hängt mit allem zusam-
men. Wir können die TüLab-Ordnung nur in immer neuen Anläufen wachsen lassen.

Administration, www, Werbung: aufwändiger und komplexer
…als erwartet. Kommt uns da unsere Tüftelnatur in die Quere? Adresskartei, Stundenab-
rechnungen, Nachschub-Organisation, rasch veraltende Info-Schriften, Bild-Archiv uam.
Wenn wir „Bewährtes“ aufs TüLab anwenden wollten: immer hatte es ein paar Hacken.
Nur zum Beispiel... können Tüflis zwei Wohn- und eine dritte Zahlungsadresse haben, tüf-
telnde Geschwister unter anderem Namen aber derselben FamilienRabattabsprache lau



fen, dabei sind Laborpflege-Hilfe und eingelöste Gutscheine mit zu verrechnen, Eltern im
Trägerverein, eines davon in der Experti-Kartei, das andere in einer Vereins-AG ... und am
liebsten nur ein Couvert im richtigen Briefkasten. Ein anderer Dauerbrenner: wie per-
fekt/aktuell, wie tüftlerisch soll(te) www.tuelab.ch sein? Da kniet sich jetzt Marion rein.

Menschen / Verein / Team

Viele Menschen trugen zum TüLab bei - in und ausserhalb des Vereins.
Tüftlis, Eltern, Pädagogis und andere natürlichen und juristischen Persönlichkeiten halfen
dem TüLab auf vielfältiste Weise weiter. Nobelste Funktion des Trägervereins dies Jahr:
Beratung/Begleitung/Feedback in einem schmerzlichen, schwierigen Prozess: 

Team-Entwicklung: von „alle gleichberechtigt“ zum „Mister TüLab“.
Ursprünglich schwebte mir (dem Initiator, Martin Flüeler) vor, das TüLab im voll gleichbe-
rechtigten Team weiterzuentwickeln. Anfangs klappte das gut: in den Diskussionen mit
Ueli und Marion gewann das Projekt an Kontur und liess Flausen. Für Aufbau und Betrieb
vergrösserten wir das Team, da prallte Newcomer-Engagement auf langgehegte Vorstel-
lungen – wobei ich als Initator halt doch "etwas gleicher" war. Im Sommer 02 lösten wir
die Patt-Situation (nach allerlei geführter Gruppendynamik) schliesslich so: "Inhaltlich"
leite ich das TüLab nun hochoffiziell, eng zusammen mit Marion („strukturierend“). Danu
und Ueli bleiben dem TüLab treu, Barbara ging leider weg, Urs nahm ich neu hinzu.

Absichten / Aussichten

Konsolidierung, mehr ältere Kids. Tüftelpädagogische Versuchsballone:
Einen Einrichtungs-Spurt noch, dann als Team etwas verschnaufen, selber tüftelnd das
Labor testen. Dann attraktiver werden für ältere, anspruchsvolle, aber auch selbständigere
Tüftlis, die das Labor wirklich auslasten, ausschöpfen und mitformen. Fit werden für am-
bitiöse Tüfteleien - bis zu Matura-Projekten. Und Neues probieren:

Themen-Clubs, „Professorales“, Schulverwandtes, Erwachsenen-Tüfteln.
Lassen sich TüLab-Tüftel-Trends (z.B. Flug- und Schwimmkörper uam.) mit Synergie und
Wettstreit in Themen-Clubs bündeln? Projekte, die von einem initiativen „Professi“ (ju-
gendlich oder erwachsen) angeführt und zusammengehalten werden, ermöglichen Mittüf-
teln in überschaubaren Happen auf gemeinsame, imposant-lohnende Ziele hin.

Die TüLab-Morgenstunden liessen sich schulebereichernd nutzen. Begabungsförderung als
"echter Werkstatt-Unterricht", mentorierte Einzelprojekte, ausgelagerte Projektwochen-
Teile, Sonderpädagogik in speziellem Umfeld uam. – wir strecken jetzt Fühler aus.

Immer wieder möchten Erwachsene bei uns tüfteln – vorab Frauen aus gestalterisch-
pädagogischem Kontext. Dorthin auszustrahlen, wäre uns schon recht - wir prüfen das
jetzt ernsthaft. Integriert oder Separatbetrieb, Tags oder abends? Den älteren Jungendli-
chen käme es entgegen, wenn wir abends länger offen hätten.

Das TüLab gibt’s jetzt – „fertig“ wird es nie sein. Wer investiert?
Das Tüftel-Labor ist auf gutem Wege, ein ganz besonderer Ort jugendlicher Entfaltung zu
werden. Ein generationenübergreifendes Gesammtkunst-„Work-in-Progress“, noch vor der
Blüte, mit weitreichenden Visambitionen. Der Kitzel dabei: Gewinnen wir rechtzeitig die
Herzen weitsichtiger geldfluss-lenkender Menschen, die - dem Rezessionsklima zum Trotz
- mit kühnem Vergnügen in die Fortsetzung der TüLab-Story investieren?

Danke fürs Zuhören. Ihr Martin Flüeler (TüLab-Initiator)


