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Schüler im MakerSpace entwickeln können. Für die Produktion 
stehen Geräte und Maschinen wie 3D-Drucker, CNC-Fräsen 
und allerlei Werkzeuge zur Verfügung. MakerSpaces haben im 
ausserschulischen Bereich eine längere Tradition. Im Zuge der 
Einführung des Modullehrplans «Medien und Informatik» wer-
den MakerSpaces zunehmend auch für die Volksschule inte-
ressant. In einer solchen kreativen Lernumgebung lassen sich 
Themen der Informatik in einem attraktiven und anwendungs-
orientierten Umfeld begreifbar machen. Ganz gleich, ob Wea-
rables produziert werden, die im Rhythmus der Musik blinken, 
oder kleine Roboterfahrzeuge, die bei Bedarf Arbeitsmaterialien 
im Klassenzimmer verteilen: Informatik wird anschlussfähig an 
fächerübergreifendes Lernen in den Bereichen Musik, Werken, 
bildendes Gestalten, Handarbeit etc. Schülerinnen und Schüler 
können ihre Fertigkeiten im Analysieren, Konzipieren und Pro-
grammieren ausbauen.

Lehren und Lernen in einem schulischen MakerSpace ist mit 
Chancen, aber auch mit Herausforderungen verbunden. Die 
Schülerinnen und Schüler arbeiten eigenständig und interes-
sengesteuert in kleinen Teams. Sie kennen zu Beginn des Pro-
duktionsprozesses oftmals die Lösung noch nicht, wodurch die 
Möglichkeit des Scheiterns besteht. Lernende wie Lehrpersonen 
müssen sich auf ungewisse Lernwege einlassen und ihre Erfah-
rungen untereinander austauschen. Es braucht Räumlichkeiten 
und eine Vielfalt an Materialien. Nicht zuletzt wird sich die Rolle 
der Lehrperson im MakerSpace verändern: Neben einer gewis-
sen informatisch-technischen Expertise sind Fähigkeit und Be-
reitschaft wichtig, kreative Räume zu öffnen und die Schülerinnen 
und Schüler zu ermutigen, ungewöhnliche Lösungen auszupro-
bieren. Auf dem Weg zur Eigenständigkeit müssen Misserfolge 
als wichtiger Lernschritt anerkannt und gewürdigt werden.

Unter welchen Bedingungen sich ein schulischer MakerSpace 
einrichten und für die Vermittlung informatischer Grundkom-
petenzen nutzen lässt, wird aktuell in einem kooperativen Ent-
wicklungsprojekt der PHTG und der FHS St. Gallen ausgelotet, 
das von einer Schaffhauser Stiftung unterstützt wird. An einer 
Pilotschule im Kanton Schaffhausen wird gemeinsam mit den 
Lehrpersonen vor Ort ein MakerSpace entwickelt und in den 
Schulalltag eingebunden. Hierzu zählen Raumgestaltung und 
Materialauswahl, mögliche didaktische Szenarien sowie die Wei-
terbildung des Kollegiums. Im Schuljahr 2018/19 erfolgt dann 
der Testbetrieb. Anschliessend wird sich zeigen, ob und inwieweit 
die Maker-Idee die Volksschule bereichern und unter welchen 
Bedingungen es weiteren Schulen empfohlen werden kann.
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Den Erfindergeist 
wecken

Lässt sich in einem schulischen «MakerSpace»  
selbstorganisiertes Lernen mit der Vermittlung von 
informatischen Kompetenzen verbinden? Der Artikel  
beleuchtet die Chancen und Herausforderungen 
einer innovativen Lernumgebung.
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Ein Feuchtigkeitssensor, ein kleiner Elektromotor, ein 
Mini-Computer, eine PET-Flasche, ein paar Kabel und 
Plastikschläuche. Viel mehr Material braucht es nicht für 

die automatische Pflanzenbewässerung im Klassenzimmer. Was 
Schülerinnen und Schüler aber für die Entwicklung einer solchen 
Apparatur benötigen, ist die Idee, genügend Zeit, ein Grund-
verständnis von Informatik und eine geeignete Lernumgebung.  
Ein MakerSpace kann eine solche Lernumgebung sein – ein 
Raum, in dem mit digitalen und analogen Materialien experimen-
tiert werden kann. 

Die Grundidee des MakerSpace zielt darauf ab, dass dort in-
teressenbezogen kleine Produkte hergestellt und verschiedene 
Werkstoffe wie Holz, Kunststoff, Textilien und Metall verarbei-
tet und wenn möglich mit digitalen Komponenten (Sensoren, 
Aktoren, Steuergeräte und -platinen und selbstgeschriebene 
Software) kombiniert werden. «Making» bedeutet, den Schritt 
vom Konsumenten zum Produzenten zu gehen. Produkte sollen 
also nicht nur genutzt, sondern von der ersten Idee bis zur Um-
setzung selbst entwickelt werden. Dabei gilt es, Einblicke in die 
Funktionsweise der Produkte zu erlangen und herauszufinden, 
was unter der glatten Oberfläche des digitalen Alltags tatsäch-
lich passiert. Die automatisierte Pflanzenbewässerung steht nur 
exemplarisch für alltagsnahe Erfindungen, die Schülerinnen und 


