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ABSTRACT

Wie passen Making und Schule zusammen? Wie verändert sich das 

Selbst- und Rollenverständnis von Lehrpersonen und Schüler*innen in schu-

lischen MakerSpaces? Inwiefern ist individualisiertes Arbeiten mit den ak-

tuellen Lehrplanvorgaben zu vereinen? Und wie können Leistungen im Ma-

kerSpace beurteilt werden? Nach der Diskussion zentraler Reibungspunkte 

zwischen Schule und Making geht der Beitrag auf mögliche Synergien ein. 

Abschließend werden Bedingungen beschrieben, die die Basis für eine er-

folgreiche Implementierung des Making-Ansatzes in der Schule bilden.
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 MAKING IN DER SCHULE 

Es gibt sie schon vereinzelt in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz: MakerSpaces an Schulen. Und der Trend in diese Richtung nimmt 

zu. Was aber passiert konkret, wenn die Maker-Idee auf die Schule trifft? 

Was macht ein schulischer MakerSpace mit dem Selbst- und Rollenver-

ständnis der Schüler*innen und der Lehrpersonen? Löst die Begegnung von 

Making und Schule einen Kampf zweier Bildungskulturen aus, die sich ge-

genseitig vereinnahmen wollen? «Alles, was Schule anfasst, wird zu Schule.» 

Diese Aussage von Deinet (2002) spiegelt die Erfahrung von Vertreter*innen 

der außerschulischen Bildungsarbeit, wenn es um Kooperationen mit Schu-

le geht. In der Schule haben Prinzipien wie Freiwilligkeit, Hierarchiearmut, 

Subjektorientierung und Partizipation traditionell einen schweren Stand. 

Was bleibt von der Maker-Idee im schulischen Kontext? Wird sie auf wenige 

standardisierbare Materialboxen bzw. Learning Nuggets komprimiert, die – 

verbunden mit der Aufforderung: «Jetzt darfst du kreativ sein!» – in der Logik 

von Doppellektionen abgearbeitet werden müssen? Oder steckt im Making 

das Potenzial, wertvolle Impulse für die Schulentwicklung zu geben hin zu 

einer Bildungsinstitution, die den Schüler*innen zukunftsrelevante Kompe-

tenzen vermittelt und sie dabei als Individuen ernst nimmt?

In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf das Spannungsfeld von 

Making und Schule, indem wir zunächst die Ideen der Maker-Bewegung den 

strukturellen und inhaltlichen Rahmenbedingungen von Schule gegenüber-

stellen. Im Sinne einer lösungsorientierten Analyse betonen wir anschlie-

ßend Gemeinsamkeiten und mögliche Anknüpfungspunkte, gehen aber auch 

auf Reibungsflächen und Schwierigkeiten ein. Ziel ist es, einzelne konzepti-

onelle Eckpfeiler zu formulieren, die die Begegnung von Making und Schule 

bereichern und zu Synergieeffekten führen können.

1 BEGRIFFSKLÄRUNG
Wenn im Folgenden von Schule die Rede ist, gehen wir von einer 

staatlichen Primar- oder Sekundarschule (in der Schweiz: Volksschule) aus. 

Eine derartige Schule organisiert das Lernen fachbezogen und curricular in 

Jahrgangsklassen, basiert größtenteils auf 45- bis 90-minütigen Lektionen, 

orientiert sich am aktuell gültigen Lehrplan und verfügt über durchschnitt-
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liche Personalkapazitäten, d. h. ein bis maximal zwei Lehrpersonen in einer 

Schulklasse. Uns ist bewusst, dass freie Schulen oder Privatschulen flexib-

lere Rahmenbedingungen für Maker-Ansätze bieten (vgl.  den Beitrag von 

Wunderlich in diesem Band). Wir wollen an dieser Stelle jedoch von einer 

Standardsituation ausgehen. Dabei fließen auch Erfahrungen aus einem ei-

genen Forschungs- und Entwicklungsprojekt in einer Schweizer Primarschu-

le ein (vgl. den Beitrag «Von der Idee zum MakerSpace» von Ingold / Maurer 

in diesem Band).

Unter Making verstehen wir den Prozess des selbstgesteuerten und 

spielerischen Tüftelns mit verschiedenen analogen und digitalen Werk-

stoffen und Technologien, der von eigenen Ideen ausgeht (vgl. Sheridan et 

al. 2014, S. 505) und zur Konstruktion von Objekten oder Prototypen führt 

(vgl. Honey / Kanter 2013, S. 4). Making ist zudem eine interessengesteuerte 

Verbindung von Kompetenzerwerb und Kompetenzanwendung. Die für die 

Umsetzung von Ideen erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten erwer-

ben die Lernenden – sofern noch nicht vorhanden – aus eigenem Antrieb 

durch Recherche, Versuch und Irrtum oder durch die Unterstützung Dritter 

im Modus des «situierten Lernens» (Mandl et al. 2002).

Ein MakerSpace ist nach unserem Verständnis ein Ort, an dem Ma-

king-Aktivitäten möglich sind. Ein offener, experimenteller Denk- und Werk-

raum, der Lernenden die Ressourcen für die Umsetzung eigener Ideen und 

Projekte anbietet. Hierfür werden verschiedene Materialien (z. B. Holz, Me-

tall, Stoffe), Geräte für die digitale Fabrikation (z. B. CNC-Fräse, Laser-Cut-

ter, 3D-Drucker, Plotter), Maschinen für die Materialverarbeitung (z. B. 

Sägen, Bohrer, Schleifmaschinen), digitale Werkstoffe samt Zubehör (z. B. 

Microcontroller, Sensoren, Aktoren, Lötstationen) und digitale Medien für 

die Dokumentation, zur ästhetischen Gestaltung und Präsentation bereitge-

stellt. Kompetente Ansprechpartner*innen unterstützen situativ mit ihrem 

Wissen und ihren Fähigkeiten.

Da es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, MakerSpaces in den 

Schulkontext zu integrieren, muss zuvor geklärt werden, welche Form kon-

kret angestrebt wird (vgl.  Wardrip / Brahms 2016). Als schulischen Maker-

Space bezeichnen wir im Folgenden ein Lernangebot für Maker-Aktivitä-

ten, dessen Besuch – nebst informellen und non-formalen Nutzungen – für 

die Schüler*innen verpflichtend ist. Eine Verbindung mit dem Kompetenz-

erwerb nach Maßgabe der bildungspolitischen Vorgaben wird explizit an-

gestrebt. Es geht hier also nicht um ein After-School-Angebot oder um ein 

Arbeitsgemeinschafts- oder Freifachangebot.

2 WAS BREMST? – MÖGLICHE REIBUNGSPUNKTE 
Maker-Kultur und Schulkultur sind auf den ersten 

Blick sehr unterschiedlich. Wichtige Maker-Prin-

zipien stehen im schulischen Kontext nicht unbe-

dingt an erster Stelle. Und von einer «knowledge 

building community» (Scardamalia / Bereiter 2006), 

die sich beim Erwerb von Wissen und bei der Re-

alisierung von Ideen gegenseitig unterstützt, ist 

Schule im deutschsprachigen Raum aufgrund ihrer 

gesellschaftspolitischen Aufgabe (insbesondere 

Sozialisation und Selektion) weit entfernt. In ande-

ren Ländern dagegen hat die Maker-Bewegung be-

reits erfolgreich Einzug in die Schule gehalten und 

dort wertvolle Impulse für die Schul- und Unterrichtsentwicklung gegeben. 

Vor allem in technologieaffinen Gesellschaften wie den USA (vgl.  Crich-

ton / Childs 2016), Schweden (vgl.  Eriksson et al. 2016) oder Singapore 

(vgl. Tan 2018) wurden Making-Ansätze – entwickelt unter anderem an der 

d.School der Stanford University, die auch Design Thinking in der Bildung 

und Entrepreneurship-Education geprägt hat (vgl. https://dschool.stanford.

edu) – bereits Mitte der 2000er Jahre rezipiert und auch auf den formalen 

Bildungsbereich übertragen. Erste Forschungsbefunde machen deutlich, 

dass sich selbstbestimmtes Making und schulisches Lernen nicht aus-

schließen müssen, sondern sich gegenseitig befruchten können (vgl. War-

drip / Brahms 2016; vgl. Martin 2015, S. 36; vgl. Tan 2018; vgl. Regalla 2016.). 

Um mögliche Stolpersteine zu identifizieren, werden im nächsten Schritt 

die unterschiedlichen Perspektiven und Anliegen von Schule und Maker-Be-

wegung gegenübergestellt. 

 «It should be within  
 the realm of the  
 imagination that a well-  
 intentioned makerspace  
 implemented in a school  
 with a less enlightened  
 learning culture may  
 not necessarily result in  
 positive outcomes  
 for students.» (Tan 2018) 
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MAKING ORIENTIERT SICH AM MENSCHEN – 

SCHULE AN MESSBAREN STANDARDS

Making gilt als Graswurzelbewegung kreativer Tüft-

ler*innen, die analoge und digitale Technologien 

nutzen, um gemeinsam Probleme zu lösen, innova-

tive Produkte zu entwickeln oder die Haltbarkeit 

kommerzieller Produkte zu verlängern (vgl. Peppler 

et al. 2016). Als «Community of Practice» (Wenger 1998) organisiert lernen 

Maker*innen voneinander, teilen ihr Knowhow, ihre Ideen und Lösungsan-

sätze (vgl. Schön et al. 2016). Das Selbermachen wird dabei als Wert an sich 

verstanden (vgl. Oxman Ryan et al. 2016). Es ist verbunden mit der Erfah-

rung von Selbstwirksamkeit, von Selbstbestimmung und kreativem Selbst-

ausdruck. «Ein / eine MakerIn hat einen vielfältigen Tätigkeitsspielraum: So 

kann sie / er etwas konstruieren oder gestalten, programmieren, tüfteln, de-

signen, erfinden, experimentieren, sich etwas bauen o.ä.» (Boy / Sieben 2017, 

S. 25). Lernende können in dieser Vielfalt von Möglichkeiten eigene Talente 

entdecken und weiterentwickeln. Auf der Basis eigener Vorkenntnisse und 

Präkonzepte werden Ziele selbst gesetzt, Lösungsansätze entwickelt oder 

die Grenzen des vorhandenen Wissens erfahren. Das persönliche Schei-

tern ist damit auch Teil des Making und die Reflexion des Scheiterns kann 

zu neuen Erkenntnissen führen, die im laufenden Produktentwicklungspro-

zess unmittelbar angewendet werden können. Mit ihren historischen Bezü-

gen zur Do-it-Yourself-Kultur steht die Maker-Bewegung in der Tradition der 

non-formalen und informellen Bildung. In außerschulischen MakerSpaces 

sind vor allem intrinsisch motivierte Personen frei-

willig aktiv. Es gibt keine verbindlichen Vorgaben im 

Sinne eines festen Curriculums.

Die Schule ist als formaler Kontext einer curricular 

organisierten Wissens- und Kompetenzvermittlung 

verpflichtet und stützt sich auf bildungspolitische 

Vorgaben, die in Bildungs- und Lehrplänen (tempo-

rär) festgeschrieben sind. Aus systemtheoretischer 

Sicht im Sinne Parsons erfüllt sie dadurch die Qua-

lifikationsfunktion, indem sie kanonisiertes Wissen, Fähigkeiten, Fertigkei-

ten und Einstellungen vermittelt, die für ein selbstbestimmtes Leben in un-

serem Gesellschaftssystem wichtig sind (vgl. Parsons 2012). Die Lerninhalte 

 «Making is fundamental  
 to what it means to  
 be human» (Hatch 2013) 

 «Accountability  
 and standards-based  
 curricula (…) are a  
 mismatch with the  
 pedagogical practices  
 of making.»  
 (Peppler et al. 2016) 

und zu erwerbenden Kompetenzen orientieren sich nicht in erster Linie an 

den Lernenden, und die Teilnahme an den Unterrichtsangeboten ist obliga-

torisch. Im Gegensatz zu den Angeboten im außerschulischen MakerSpace 

erreicht die Schule nicht nur einige, besonders motivierte Kinder und Ju-

gendliche, sondern in der Breite eine heterogene Klientel quer durch alle 

soziokulturellen Milieus. Verglichen mit einem außerschulischen Maker-

Space ist der Spielraum für Subjektorientierung in der Schule strukturell 

eingeschränkt. Die curriculare Organisation der Lehr- und Lerninhalte über 

mehrere Jahrgangsstufen hinweg erschwert in der Praxis eine neigungsori-

entierte Auswahl und individuelle Bearbeitung von Themen. Zum einen kön-

nen dadurch inhaltliche Doppelungen in der Schullaufbahn einzelner Schü-

ler*innen nicht ausgeschlossen werden. Zum anderen steht das Maker-Prin-

zip der Neigungsorientierung (scheinbar) dem Anspruch der landes- oder 

kantonsweiten Vergleichbarkeit schulischer Bildung gegenüber, was ins-

besondere bei einem Schulwechsel oder auch bei einem Lehrerwechsel zu 

Schwierigkeiten führen kann.

Die Aufteilung des schulischen Stoffs in fachbezogene Einzelkompe-

tenzen macht einen ganzheitlichen Unterricht mit hohem Anteil an Selbst-

steuerung zudem zur Herausforderung. Die Größe der Lerngruppen und die 

strukturelle Personalsituation im Klassenzimmer (meist eine Lehrperson) 

erfordert eine gewisse Standardisierung der Lernangebote, was die Frei-

räume für selbstmotivierte und selbstgesteuerte Schaffensprozesse, wie 

sie aus der Perspektive des Making wichtig wären, einschränken kann. Die 

parallele Betreuung von Maker-Projekten mit unterschiedlichem Charakter 

bedeutet für Lehrpersonen zum einen eine große Belastung, zum anderen 

stellt sie hohe Anforderungen an das Qualifikationsprofil der Lehrperson.

Insbesondere seit der turnusgemäßen Durchführung internationa-

ler Schulleistungsstudien (z. B. Iglu, PISA) muss sich die Schule zunehmend 

bezogen auf die Wirksamkeit ihrer Angebote verantworten. Entsprechend 

hoch ist der Druck auf die Schule, in den messbaren Konstrukten wie Lese-

kompetenz, mathematische Kompetenz und naturwissenschaftliche Grund-

bildung (vgl. OECD 2016) nennenswerte Erfolge vorzuweisen. In Zeiten einer 

zunehmend evidenzorientierten Didaktik (kritisch hierzu vgl. Arnold 2017), in 

welchen pädagogische Interventionen vor dem Hintergrund ihrer Effektivi-

tät und Wirksamkeit bewertet werden, erscheinen Lernprozesse mit unkla-

rem Verlauf und Ausgang für Schulleitungen, Schulbehörden (in der Schweiz 
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in der Regel ein Laien-Gremium) oder Eltern schwer legitimierbar. Entspre-

chend hoch ist das Bemühen vieler Lehrpersonen, eindeutige und didak-

tisch reduzierte Aufgaben zu konzipieren und die Schüler*innen so zu be-

gleiten, dass sie innerhalb einer vertretbaren Zeit auf (vorgegebene) Lösun-

gen kommen.

MAKER*INNEN LERNEN INTERDISZIPLINÄR – 

SCHÜLER*INNEN FACHBEZOGEN

«Das pädagogische Potenzial von Making liegt (...) darin, dass vielfältige 

Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen durchdrungen werden und 

nicht an bestimmte Schulfächer und / oder Bildungsbranchen gebunden 

sind. Es integriert Handwerk, Kunst, Pädagogik, Informatik und Naturwis-

senschaft» (Boy / Sieben 2017, S. 23). Making weist also eine gewisse Nähe zur 

Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen auf. Es ist interdisziplinär und 

macht nicht an Fachgrenzen Halt. Das für die Konstruktion von Artefakten 

erforderliche Knowhow bzw. Knowhow-To (vgl. Arnold 2017) wird aus unter-

schiedlichen Bereichen zusammengezogen und handwerkliche Fertigkeiten 

werden situativ erworben. Dabei spielt die unmittelbare Anwendung des er-

worbenen Wissens eine übergeordnete Rolle, während fachliche Bezüge und 

Begriffe eher sekundär sind.

Schulische Bildung ist hauptsächlich in Fächern und Fächerverbün-

den organisiert. Im Sekundarschulbereich ist zudem das Fachlehrer*innen-

prinzip verbreitet, so dass viele Schüler*innen für jedes Fach eine andere 

Lehrperson haben. Einige Fächer haben zwar einen Bezug zum aktiven Ge-

stalten mit unterschiedlichen Materialien (z. B. Werken, technisches Ge-

stalten, textiles Werken, Informatik). Im Schulalltag werden diese Fächer 

jedoch häufig isoliert und bezogen auf die eigene Fachdidaktik unterrich-

tet. Fächerverbindende Projekte sind zwar möglich, aber nicht unbedingt 

die Regel. Oftmals gilt es, eine bestimmte Fertigkeit möglichst präzise und 

exakt zu erwerben und den erfolgreichen Erwerb nachzuweisen, indem alle 

dasselbe Werkstück herstellen und somit Abweichungen unmittelbar (un-

angenehm) auffallen. Eine Aufgabe von Schule ist es zudem, die «Bildungs-

sprache» der Schüler*innen zu entwickeln, die stark an fachspezifische 

Begrifflichkeiten und Konzepte geknüpft ist und sich an konzeptioneller 

Schriftlichkeit orientiert (vgl. Feilke 2012). Vor diesem Hintergrund ist die 

begriffliche Einordnung von Konzepten und Prinzipien der Lerngegenstände 

in der Schule von besonderer Bedeutung. 

MAKING IST PRODUKTORIENTIERT – 

SCHULE IST LEISTUNGSORIENTIERT

Making ist ein Ansatz, der Lernprozesse an die ei-

genständige Entwicklung, Gestaltung und Diskussi-

on von Produkten oder Artefakten knüpft (vgl. Papert 

1980). Die zugrundeliegende Theorie des Konstruk-

tionismus betont den sozialen Kontext, innerhalb 

dessen Produkte gezeigt, untersucht und diskutiert werden können (vgl. Pa-

pert 1993, S. 142). Beim Konstruieren, so die Kernthese, manifestiert sich 

implizites Wissen, wird damit gegenständlich und kann im sozialen Kon-

text gemeinsam ausgehandelt, verändert und vertieft werden (vgl.  Kafai 

2006). Im Einklang mit dem Anspruch der Subjektorientierung steht die For-

derung, dass die selbst hergestellten Produkte einen individuellen Nutzen – 

oder allgemeiner formuliert – eine subjektive Bedeutung für den Produzen-

ten / die Produzentin haben (vgl. Boy / Sieben 2017, S. 25). Der Nutzen kann 

praktisch-funktionaler oder auch ästhetischer Natur sein (künstlerischer 

Ausdruck). Vor diesem Hintergrund erfüllen die Produkte primär den Zweck, 

im sozialen Kontext neues Wissen und Erfahrung zu generieren und – gewis-

sermaßen durch «rekursives Feedback» (vgl. Okita / Schwarz 2013), oder an-

ders ausgedrückt: durch Belehrung am Gegenstand – selbstgesteuerte Ref-

lexions- und Lernprozesse anzuregen. Eine perfekte und abgeschlossene 

Umsetzung ist daher kein vorrangiges Ziel der Produktorientierung im Ma-

kerSpace. Vielmehr geht es darum, ein Produkt durch die Herstellung und 

das Testen von Prototypen (Produktentwürfe oder Zwischenstände) iterativ 

zu verbessern. Damit ist die Annahme verbunden, dass beim aktiven Tun 

und Konstruieren innovative und kreative Ideen entstehen, die im Rahmen 

einer traditionellen und systematischen Planung und Umsetzung kaum ent-

standen wären. Beim Making ist das Feedback zentral. Maker*innen geben 

sich gegenseitig Rückmeldung auf ihre Prototypen und tauschen Ideen zur 

möglichen Weiterentwicklung aus (vgl.  Regalla 2016; vgl.  Sheridan et al. 

2014, S. 513; vgl. Martin 2015, S. 36). Insgesamt spielen die Präsentation und 

Wertschätzung von Ideen und Umsetzungsversuchen beim Making eine 

große Rolle. Fertige Produkte werden in der Regel nicht für die Schublade 

 «They can say proudly  
 to others, 'Look what I  
 made!'» (Regalla 2016) 
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erstellt, sondern gezeigt, öffentlich ausgestellt und anderen zugänglich ge-

macht. Online-Plattformen für Maker*innen wie beispielsweise www.diy.org 

bieten die nötige Distributionsinfrastruktur.

Auch in der Schule spielen (Lern-)Produkte eine Rolle. Theaterspie-

len im Literaturunterricht, Experimentieren in den Naturwissenschaften, 

Werkstücke im technischen und textilen Gestalten – Handlungs- und Pro-

duktionsorientierung hat sich als vielversprechendes didaktisches Prinzip 

in vielen Fächern etabliert (vgl. z. B. Waldmann 2016; vgl. Gudjons 2014). Im 

Unterschied zum non-formalen Making dient Produktorientierung im schu-

lischen Kontext nicht immer der Qualifikation, also der Aneignung von Kom-

petenzen, sondern auch der Selektion und Bewertung. In diesem Kontext 

sind bestimmte Erwartungen an die Qualität der Produkte geknüpft. Ent-

sprechende Qualitätskriterien sind den Lernenden  – im Optimalfall  – zu 

Beginn des Produktionsprozesses bekannt. Sie dienen als Maßstab für 

die Leistungsbewertung. Diese strukturelle Ausgangslage kann Auswirkun-

gen haben, die der Maker-Philosophie aus verschiedenen Gründen wider-

sprechen. «Scardamalia and Bereiter note that (Making S.I.B.M) is different 

from the typically competitive and replicative nature of classroom learning, 

where the (sometimes tacit) goal is to acquire a set of pre-existing know-

ledge, and to do so more effectively than one’s classmates» (Martin 2015, 

S. 36). In einem Kontext, in dem vor allem Einzelleistungen mit Noten beur-

teilt werden, können schnell Leistungsdruck und Konkurrenzdenken entste-

hen. Möglicherweise reduziert sich dadurch die Bereitschaft der Schüler*in-

nen, ihre Ideen zu teilen und anderen zu helfen. Eine zugewandte Haltung 

und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit zählen aber zu den Grundpfeilern 

der Maker-Bewegung (vgl.  Boy / Sieben 2017, S. 22; vgl.  Martin 2015, S. 36). 

Ideen von anderen zu übernehmen, ist in der Schule eher negativ konno-

tiert. Die Gemeinschaft als Gewinn wahrzunehmen und die Stärken der ein-

zelnen Mitglieder als Ressourcen zu nutzen, stellt vor diesem Hintergrund 

eine Herausforderung dar. 

Um gute Leistungen zu erzielen, werden die Schüler*innen sich (aus 

Gewohnheit) in erster Linie an den vorgegebenen Kriterien orientieren und 

auf vertraute und bewährte Verfahren setzen, anstatt sich auf neue Techno-

logien und Experimente mit unklarem Ausgang einzulassen. Zudem kann 

sich sowohl bei Lehrpersonen als auch bei Schüler*innen eine Grundhaltung 

entwickeln, die eigene Produkte in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der 

Zweckmäßigkeit («es muss funktionieren») beurteilt, was im Kontext des 

Making dazu führt, dass bestimmte Ideen nie umgesetzt und bestimmte For-

men von Kreativität und Innovation nicht zugelassen werden. Eine Praxis, 

nach welcher Schüler*innen eigene und vor allem unterschiedlich komplexe 

Projekte / Produkte realisieren, erscheint aufgrund der Schwierigkeiten, jene 

gegenstandsadäquat und objektiv zu bewerten, eher unpassend oder zumin-

dest schwer umsetzbar.

MAKER-MINDSET UND SCHULISCHE GEWOHNHEITEN 

Im sogenannten Maker-Manifesto von Hatch (2013) werden neun 

Leitmaximen für das Making formuliert. Exemplarisch werden an dieser 

Stelle drei dieser Maximen aufgegriffen.

 Play  «Be playful with what you are making, and you will be surprised, 

excited, and proud of what you discover.» (Hatch 2013, S. 1)

 Share  «Sharing what you have made and what you know about making with 

others is the method by which a maker’s feeling of wholeness is 

achieved. You cannot make and not share.» (ebd.)

 Learn  «You must learn to make. You must always seek to learn more about 

your making. You may become a journeyman or master craftsman, 

but you will still learn, want to learn, and push yourself to learn new 

techniques, materials, and processes.» (ebd.)

Die Maximen beschreiben eine Grundhaltung, die viele Maker*innen 

teilen. Dougherty (2013) hat die Grundhaltung als «Maker-Mindset» bezeich-

net. Betont wird die spielerische, leichte, experimentelle Herangehenswei-

se an das Making und der positive Umgang mit Fehlern. «It’s all about the 

students learning to embrace failure, celebrate it, and finally learn from it» 

(Cross 2017, S. 113). Das Basteln, Experimentieren und Konstruieren provo-

ziert Fehler. Dies trägt dazu bei, Routinen und Denkmuster aufzubrechen 

und in einen reflexiven Modus zu gelangen (vgl. Kapur 2008). Dabei werden 

die Strukturen und Herausforderungen eines Problems für die Schüler*in-

nen greif- und verstehbar (vgl. Martin 2015, S. 37). Das eigene Scheitern als 

Lernchance zu sehen, ist eine Sichtweise, die die Motivation fördert, länger 

an einem Projekt dran zu bleiben. Aufgeben ist dann keine Option, weil man 

die beim Scheitern gewonnenen Erkenntnisse beim Weiterbauen anwenden 

http://www.diy.org
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möchte. Zur Vergegenwärtigung des Maker-Mindset werden derartige Maxi-

men häufig gut sichtbar im Raum angebracht – ähnlich wie die Verhaltens-

regeln im Klassenzimmer. 

Schulische Verhaltensregeln wie «Ich melde mich, wenn ich etwas 

sagen möchte», «Ich verhalte mich leise», «Ich denke erst nach, bevor ich 

frage» oder «Ich frage, bevor ich Material aus dem Schrank hole» sind zwei-

fellos für die Bewältigung des Schulalltags wichtig. Sie repräsentieren den 

«heimlichen Lehrplan» (Zinnecker 1975) der Schule, fördern aber nicht un-

bedingt die Eigenständigkeit und die Bereitschaft der Schüler*innen, Neues 

auszuprobieren, sich Freiräume zu schaffen oder ungewöhnliche Lösungen 

zu entwickeln. Darauf deuten erste Beobachtungen in Praxisforschungs-

projekten an der Schnittstelle von Schule und Making hin. «An den ersten 

Tagen haben die Kinder oftmals gefragt, ob sie Dieses oder Jenes benutzen 

dürfen und erst später haben sie sich getraut, einfach alles zu benutzen» 

(Kohn 2016, 237; vgl. auch den Beitrag von Waldvogel in diesem Band).

Im Vergleich mit einem MakerSpace herrscht in der Schulpraxis vie-

lerorts eine andere Kultur, was den Umgang mit Fehlern betrifft. «Failure is 

not a happy word in most educational circles, particularly when attached to 

schools» (Martin 2015, S. 35). Die Perspektive der Schule auf die Schüler*in-

nen lässt sich nicht selten mit dem Stichwort «defizitorientiert» beschrei-

ben. Es gilt, Schwächen zu identifizieren und mit geeigneten Mitteln und 

Fördermethoden zu kompensieren. Bei benoteten Arbeiten wirken sich 

Fehler in der Regel negativ auf die Bewertung aus. Aus Schüler*innensicht 

sind Fehler daher in der Regel kein Grund zum Feiern. Schüler*innen versu-

chen, sie zu vermeiden, um nicht unangenehm oder als förderbedürftig auf-

zufallen. 

MAKERSPACES UND KLASSENZIMMER

MakerSpaces ermöglichen Making-Aktivitäten. Sie bieten den Nutzer*in-

nen den nötigen barrierefreien Zugang zu Produktionsmitteln, Werkzeu-

gen, Technologie und Expertise. Das Materiallager ist frei zugänglich und 

transparent. Das Aufbewahrungssystem ist so gestaltet, dass die Nutzer*in-

nen sich selbstständig zurechtfinden. Maschinen und Geräte mit hohen Ge-

ruchs-, Staub- und / oder Lärmemissionen (wie Sägen, Laser-Cutter, Fräsen) 

sind in einem abgetrennten Raum mit Abluftsystem untergebracht – mög-

lichst weit entfernt von staubempfindlichen Geräten wie Computer oder 
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3D-Drucker. Der Arbeitsraum ist meist in Funktionszonen unterteilt, und 

das Mobiliar ermöglicht verschiedene Sozial- und Kollaborationsformen. Da 

Produktentwicklung im Vordergrund steht, ist das Mobiliar auf Design-Pro-

zesse ausgerichtet. So findet man in MakerSpaces in der Regel Visualisie-

rungsflächen für Skizzen, Zonen für die Präsentation von Ideen vor Publi-

kum, Aufbewahrungsboxen für laufende Projekte, digitale Recherchemög-

lichkeiten sowie (Fach-)Bücher und Zeitschriften für die Inspiration.

In den architektonischen Gegebenheiten traditioneller «Flurschu-

len» (Rossmann 2018) spiegelt sich die Vorstellung, in welcher Richtung Wis-

sensvermittlung stattfindet – von vorne nach hinten. Die Lage von Türen und 

Fenstern, von Wandtafel und Projektionsflächen, von Steckdosenleisten und 

Bedienelementen für Licht und Jalousien markieren klar, wer die Deutungs-

hoheit hat: Eine Person, die vor der Klasse steht und die Fäden in der Hand 

hält. Das ist meist die Lehrperson, die für Ruhe sorgt, etwas vorführt oder 

erklärt. Entsprechend sind die meisten Klassenzimmer auf Frontalunter-

richt zugeschnitten. Das Mobiliar besteht hauptsächlich aus standardisier-

ten Tischen und Stühlen, die – je nach Klassengröße – das Klassenzimmer 

annähernd ausfüllen und häufig wenig Flexibilität für kollaborative und ex-

plorative Arbeitsformen lassen. Die Möglichkeiten für die Schüler*innen, 

sich den Raum individuell anzueignen und mit Bedeutung zu füllen, sind 

begrenzt. In den meisten Flurschulen ist zudem kein Platz für Gruppenräu-

me oder Séparées, so dass sich das Lehren und Lernen auf einen Raum be-

grenzt. Viele Volksschulen in der Schweiz stellen diesbezüglich allerdings 

eine positive Ausnahme dar. 

Im Sekundarschulbereich findet Fachunterricht in der Regel in fach-

spezifisch eingerichteten Räumen statt. Fächer, die durchaus einen Bezug 

zum Making haben, wie Technik, Werken, Handarbeit oder Informatik, wer-

den auf diese Weise räumlich isoliert vermittelt. Mögliche interdisziplinäre 

Bezüge kommen kaum in den Blick. So ist es unwahrscheinlich, dass Schü-

ler*innen im Werkunterricht von sich aus eine Verbindung zum textilen Wer-

ken herstellen, solange die Nähmaschine im Handarbeitsraum steht, der im 

entscheidenden Moment nicht zugänglich ist. Es sei denn, die Lehrperson 

zielt auf eben jene Verbindung ab. Ähnlich verhält es sich mit Computer-

räumen, die noch mit der Vorstellung eingerichtet wurden, man gehe extra 

in einen Raum, um etwas mit Computern zu machen, anstatt die Geräte si-

tuativ als Werkzeug für die Problemlösung dort zu nutzen, wo sie gerade ge-

braucht werden.

Im Klassenzimmer selbst stehen den Schüler*innen in der Regel 

nicht sämtliche Lehr- und Lernmaterialien zur Verfügung – wenn man von 

Ansätzen wie Freiarbeit oder Werkstattunterricht einmal absieht. Um un-

nötige Ablenkung zu vermeiden, kuratiert die Lehrperson das Material so, 

dass es zum ausgewählten Thema oder Lerngegenstand passt. Alles andere 

wird in (meist geschlossenen) Schränken verstaut und ist damit außer Sicht-

weite. Es ist zudem nicht selbstverständlich, dass die Schüler*innen bei Be-

darf jederzeit Zugang zu den Materialien haben. Die Aufbewahrungslogik 

ist nicht immer selbsterklärend, sondern vor allem der Lehrperson bekannt.

DIGITALES MAKING – NEULAND FÜR DIE SCHULE?

Nicht alle Maker-Ansätze inkludieren digitale Elemente. Wenn dies aber ein 

Anspruch ist, werden bei der Konzipierung und Herstellung von Produkten 

digitale Technologien auf unterschiedliche Weise einbezogen. Sei es durch 

(1) die Nutzung digitaler Anwendungstools für Ideenfindung, Visualisierung, 

Kollaboration und Dokumentation von Produktionsprozessen oder durch 

(2) den Einsatz von Möglichkeiten der digitalen Fabrikation wie computer- 

gestützte Fräs- und Schneideverfahren (CNC-Fräse, Laser-Cutter, Textil-

plotter, etc.) und 3D-Drucker mit entsprechender 3D-Konstruktionssoft-

ware. Zudem können (3) in den entwickelten Produkten digitale Werkstof-

fe wie Sensoren (Bewegungs-, Temperatur-, Abstands-, Feuchtigkeitssenso-

ren) und Aktoren (wie Elektromotoren, Servos, Leuchtdioden, Lautsprecher) 

sowie programmierbare Microcontroller (z. B. Calliope) oder Mini-Computer 

(z. B. Raspberry Pi) verarbeitet werden. Der konstruktive Umgang mit digita-

len Werkstoffen, bei dem interaktive Systeme aus Hard- und Software ent-

stehen, die mit der analogen Welt interagieren, wird als «Physical Compu-

ting» (Hsu et al. 2018) bezeichnet.

Physical Computing spielt in der Volksschule bislang vor allem im 

Bereich Robotik eine Rolle. Mit der Einführung des Lehrplans 21 in der 

Deutschschweiz haben diesbezügliche Lehr-Lern-Aktivitäten in der Brei-

te der Schullandschaft Einzug gehalten. Im Vordergrund steht jedoch das 

Programmieren von Robotern weniger deren Konstruktion. Genutzt werden 

hierzu vor allem vorkonfektionierte Module (wie z. B. Lego Mindstorms) oder 

fertige Roboter-Sets (wie z. B. Bee-Bots, Thymio, Ozobots), zu welchen Lehr-
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personen bereits eine große Auswahl an Unterrichtsmaterial zur Verfügung 

steht. Der disziplinäre Vermittlungskontext ist in der Regel die Informatik. 

Es geht um den spielerischen und handlungsorientierten Erwerb informati-

scher Grundkonzepte. Interdisziplinäre Projekte, die Physical Computing im 

Sinne des Maker-Gedankens mit der Konstruktion von Produkten verbinden, 

stellen noch eher die Ausnahme dar.

3 WORAUF KANN MAN AUFBAUEN?
Nachdem wesentliche Reibungspunkte für Making 

in der Schule ermittelt sind, werden im Folgenden 

Potenziale der Institution Schule aufgeführt, die als 

Kristallisationspunkte für schulisches Making die-

nen könnten.

SCHNITTMENGEN MIT 

REFORMPÄDAGOGISCHEN ANSÄTZEN

Die Schulpädagogik hat durchaus Parallelen mit 

der Maker-Bewegung. Das zeigt ein Blick auf die 

Reformpädagogik. Johann Heinrich Pestalozzi 

sprach sich bereits im 18. / 19. Jahrhundert für ein ganzheitliches Lernen mit 

«Kopf, Herz und Hand» aus. Er teilte die Auffassung mit Maria Montessori, 

dass Heranwachsende zur Selbsthilfe («Hilf mir es selbst zu tun») erzogen 

werden müssen. Montessori wiederum stellte den Eigenwert des Kindes 

in den Vordergrund und befürwortete die freie Wahl des Lernmaterials. 

Die Vorstellung der Rolle der Lehrperson als Coach, die unterstützend 

beobachtet, ist bei Montessori ebenfalls bereits mitgedacht. In seiner 

Schrift «Die Schule der Zukunft eine Arbeitsschule» (Kerschensteiner 1908) 

spricht sich Georg Kerschensteiner für wirklichkeitsbezogenes Lernen mit 

den Aktivitäten des Probierens, Schaffens, Erfahrens und Erlebens aus. Er 

stellt die Untrennbarkeit von manueller Arbeit und kognitivem Denken fest. 

«Erfahrung» ist auch für John Dewey zentral (vgl. Dewey 1986). Das Prinzip 

«Learning by Doing» (Dewey 1986) stützt die Making-Idee, beim Konstruieren 

selbst zu lernen und am Gegenstand oder Vorhaben direkt belehrt zu 

werden. Mit der Offenheit und dem schüleraktivierenden Anspruch weisen 

schulpädagogische Ansätze wie Projektunterricht (Frey 2010), praktisches 

 «If we take seriously  
 the challenge of using  
 making as a legitimate  
 part of schooling,  
 how do we connect it  
 more tightly with goals  
 of classroom learning  
 environments?»  
 (Peppler et al. 2016) 

Lernen (Schlömerkemper 2003) und handlungsorientiertes Lernen (Gudjons 

2014) Schnittmengen mit Making auf. 

KOMPETENZORIENTIERUNG IN DEN BILDUNGS- UND LEHRPLÄNEN

Im deutschsprachigen Raum wurden in den letzten Jahren flächendeckend 

kompetenzorientierte Bildungs- und Lehrpläne eingeführt. Seither wird 

größtenteils auf die Vorgabe konkreter Lerninhalte verzichtet. Stattdes-

sen beschreiben Kompetenzen, was die Schüler*innen können müssen. Das 

Konzept Können wird dabei vom Subjekt aus gedacht. Können zeigt sich in 

der Fähigkeit der Schüler*innen, in konkreten Situationen erworbenes Wis-

sen zielführend anzuwenden (Wissenstransfer). Ein MakerSpace-Setting ist 

prädestiniert für den Erwerb und die Anwendung von Kompetenzen in kom-

plexen Situationen. Beim Entwickeln und Konstruieren von Produkten über-

nehmen die Schüler*innen die Verantwortung für den Lernprozess. Kom-

petenzorientierte Lehr- und Bildungspläne eröffnen Lehrpersonen bei der 

Auswahl konkreter Lerninhalte und Themen den Spielraum, auf die Neigun-

gen und Interessen der Schüler*innen einzugehen. Making im Sinne der Ma-

ker-Bewegung kann mit den Kompetenzvorgaben der Lehrpläne kompatibel 

sein, wenn stärker in fächerübergreifenden oder fächerverbindenden Set-

tings gedacht wird und inhaltlich verwandte Kompetenzen aus verschiede-

nen Fächern im MakerSpace zusammengefasst werden. Dadurch können 

die nötigen Zeitfenster für Making geschaffen werden. 

Soll der schulische MakerSpace nicht nur punktuell, sondern von 

allen Schüler*innen während ihrer Schullaufbahn kontinuierlich genutzt 

werden, braucht es ferner ein stufenübergreifendes Maker-Curriculum. 

Über die einzelnen Klassenstufen hinweg gilt es, im Schulhausteam zu ent-

scheiden, auf welchen Technologien und Verfahren in welcher Klassenstu-

fe der Schwerpunkt liegen könnte. Eine nachhaltige Einbettung schulischer 

Maker-Aktivitäten wäre dadurch aber mit einer vollständigen thematischen 

Offenheit der Angebote nur schwer zu verbinden. 

PERSONALRESSOURCEN SINNVOLL NUTZEN

Die Personalmittel an Schulen sind zwar begrenzt, es gibt aber Möglich-

keiten, die vorhandenen Ressourcen anders zu nutzen. Zur Entlastung der 

Lehrpersonen als einzige Ansprechpartner*innen im Klassenzimmer kön-

nen ältere Schüler*innen als Mentor*innen einbezogen werden (Peer-Edu-
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cation) (vgl. dazu auch den Beitrag von Kleeberger / Schmid in diesem Band). 

Solche Einsätze nach dem Prinzip «Lernen durch Lehren» (Martin 1996) müs-

sen stundenplantechnisch gut organisiert werden. Tutorielle Unterstützung 

bietet sich vor allem bei der Einführung von Vorgängen oder Verfahren an, 

die konkret vorgezeigt werden müssen (z. B. Löten oder die Bedienung einer 

CNC-Fräse). Eine Ressource, die weniger planbar, dafür aber umso produkti-

ver ist, ist der Einbezug von Eltern und Großeltern, die im MakerSpace prä-

sent sind und die Lehrperson in ihrer Betreuungsfunktion unterstützen. Hier 

ist es allerdings hilfreich, wenn die Eltern sich nicht ausschließlich um die 

Projekte ihrer eigenen Kinder kümmern, sondern der gesamten Lerngruppe 

als Ansprechpartner*innen zur Verfügung stehen. 

Eine weitere Entlastung können Videoanleitungen bringen. Sie eig-

nen sich zur Vermittlung von eher standardisierten Tätigkeiten wie z. B. die 

Bedienung von Werkzeugen (Feile, Hammer, Säge, etc.). Wenn die selbst er-

stellten Video-Tutorials langfristig im MakerSpace zum Einsatz kommen, 

trägt das zur Identifikation der Schüler*innen mit dem Raum bei (vgl. dazu 

den Beitrag von Meyer / Wild in diesem Band). Adaptive digitale Lernumge-

bungen gehen noch einen Schritt weiter. Mithilfe künstlicher Intelligenz 

kann eine solche Lernumgebung individuelle Rückmeldungen auf den Lern- 

und Produktentwicklungsstand der Schüler*innen geben (vgl.  den Beitrag 

von Maurer / Portmann in diesem Band).

TALENTE UND STÄRKEN ERKENNEN

Ein schulischer MakerSpace, in dem Schüler*innen 

eigenständig an unterschiedlichen Projekten arbei-

ten, bietet Lehrpersonen die Chance, die Fähigkei-

ten und Talente der Lernenden zu beobachten und 

besser kennenzulernen. Was fällt ihnen leicht? Wel-

che Zugänge bevorzugen sie? Welche Grundvoraus-

setzungen bringen sie mit? Welche Kompetenzen 

fehlen ihnen, um ihre Ideen umsetzen zu können? 

Solche Beobachtungen erleichtern den Lehrperso-

nen die Gestaltung individualisierter Lernangebote und Lernumgebungen – 

nicht nur im Rahmen des schulischen Making, sondern auch im Regelunter-

richt. Subjektorientierung ist in dieser Form in der Schule nicht nur grund-

sätzlich möglich, sondern sogar Voraussetzung für Individualisierung und 

 «Makerspaces have  
 the potential to serve  
 all students, inclusive  
 regardless of race,  
 gender, ethnicity, and  
 disability.» 
 (Cross 2017, S. 6) 

individuelle Förderung. Aus konstruktivistischer Perspektive bietet sich die 

Chance, die vorhandenen Selbstlernfähigkeiten «zu erkennen, wertzuschät-

zen und gezielt zu fördern» (Arnold 2017, S. 61). Umgekehrt können Schü-

ler*innen im MakerSpace ihre Fähigkeiten zeigen, die im regulären fach-

bezogenen Schulunterricht nicht oder kaum gefragt sind. Dies ermöglicht 

Selbstwirksamkeit und stärkt das Selbstkonzept. Voraussetzung hierfür ist 

allerdings, dass sich die Lehrpersonen auf den Rollenwechsel vom Vermit-

telnden zum Begleitenden einlassen. Dieser Rollenwechsel hat Auswirkun-

gen auf das pädagogische Selbstverständnis (Mindset) der Akteure (Verant-

wortungsübertragung an Lernende, Stärken- statt Defizitorientierung, etc.).

SCHULISCHE RÄUME ALS POTENZIAL

Making ist prinzipiell auch im Klassenzimmer, im Pausenraum oder auf 

der Wiese vor dem Schulhaus möglich. Eine verlässliche räumliche Ma-

ker-Lernumgebung erleichtert allerdings die längerfristige Arbeit an eige-

nen Projekten. In den meisten Schulhäusern steht kein zusätzlicher Raum 

zur Verfügung. Soll dennoch ein MakerSpace eingerichtet werden, können 

bestehende Räume umgewidmet oder mehrfach genutzt werden. Klassische 

Computerräume sind beispielsweise an vielen Schulen durch die flächende-

ckende Einführung mobiler Geräte obsolet geworden. Möglicherweise kön-

nen solche Räume zurückgebaut und für ein MakerSpace-Projekt genutzt 

werden. Auch Schulbibliotheken bieten die Chance, Recherche, Wissensma-

nagement und Making zu verbinden – vorausgesetzt, es stehen ausreichend 

Platzkapazitäten zur Verfügung. Für eine Mehrfachnutzung prädestiniert 

sind Werk- oder Handarbeitsräume, die bereits über eine Grundausstattung 

an Geräten verfügen (Werkbänke, Holzbearbeitungsmaschinen, Nähmaschi-

nen, etc.). An einigen Schulen sind an unterschiedlichen Orten im Gebäude 

Geräte und Maschinen verfügbar, die sich für die Entwicklung von Produk-

ten eignen (Lötkolben, Bohrmaschinen, Styroporschneider, Ton-Brennöfen, 

Webrahmen, etc.). Können diese Geräte in den MakerSpace verlagert wer-

den, ist bereits eine solide Grundausrüstung vorhanden. Die Partizipation 

der betroffenen Fachlehrpersonen an der Entwicklung des MakerSpace ist 

entscheidend (vgl. dazu auch den Beitrag «Von der Idee zum MakerSpace» 

von Ingold / Maurer in diesem Band). Eine frühe Mitsprache der Fachlehrper-

sonen trägt dazu bei, dass sie das Projekt nicht als Verwässerung oder Ein-
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schränkung für ihr Fach wahrnehmen, sondern als spannende Ergänzung 

und Aufwertung der Lernumgebung. 

Ein schulischer MakerSpace sollte sich aus ästhetischer Perspekti-

ve von herkömmlichen Schulräumen unterscheiden. Damit kann der Effekt 

reduziert werden, dass die Schüler*innen aus Gewohnheit das Verhalten zei-

gen, von dem sie denken, es würde in der Schule von ihnen erwartet. Beson-

dere visuelle und funktionale Akzente (z. B. spezielle Signaletik, Verzicht auf 

eine klassische Wandtafel, besondere Beleuchtung) zeigen den Schüler*in-

nen an, dass im MakerSpace ein alternatives Lernverhalten Raum hat. Al-

ternativ oder ergänzend zu den herkömmlichen Klassenregeln können gut 

sichtbar angebrachte Leitsätze im Sinne des Maker-Manifesto (Hatch 2013) 

signalisieren, worauf es beim Making ankommt. Die Schüler*innen werden 

möglichst bei der Gestaltung des Raums miteinbezogen. So haben sie be-

reits während der Entstehung des Raumkonzepts Gelegenheit, eigene Ideen 

einzubringen (vgl. den Beitrag von Wunderlich in diesem Band). Zudem wird 

die Identifikation mit der neuen Lernumgebung dadurch intensiviert.

4 WAS BRAUCHT ES SONST?
Es versteht sich von selbst, dass Schulleitung und Schulbehörde hin-

ter einem schulischen MakerSpace-Projekt stehen müssen (vgl. Cross 2017, 

S. 44; vgl. Eriksson et al. 2016). Auch die Eltern sollten frühzeitig informiert 

oder sogar in die Entwicklung miteinbezogen werden. Erkenntnisse aus be-

reits erwähnten eigenen und internationalen explorativen Forschungspro-

jekten deuten darauf hin, dass es weitere Gelingens-

bedingungen für die erfolgreiche Implementation 

des Making-Ansatzes in die Schule gibt.

DAS MAKER-MINDSET 

Für den Transfer von Innovationen in den Unterricht 

ist neben strukturellen Einflussfaktoren der Schu-

le und des Schulumfelds vor allem die Lehrperson – 

deren Motivation und Einsicht in den Mehrwert des schulischen Making für 

curriculumbasiertes Lernen – entscheidend (vgl. Gräsel 2010; vgl. Klees / Till-

mann 2015, S. 92; vgl.  Eriksson et al. 2016). Martin (2015, S. 36) weist auf 

der Grundlage von Befunden qualitativer Untersuchungen zur Implementa-

 The Maker-Mindset:  
 «It is playful, asset-  
 and growth-oriented,  
 failurepositive, and  
 collaborative.»  
 (Martin 2015, S. 35) 

tion von MakerSpaces an Schulen darauf hin, dass eine bloße Adaption des 

Maker-Mindsets im Sinne Doughertys (2013) oder Hatchs (2013) nicht immer 

zielführend ist. Er spricht sich für die Entwicklung eines spezifischen, an 

die Bedingungen des lokalen Kontexts angepassten Maker-Mindsets aus. 

«As schools work to incorporate making, they will need guidance on how to 

construct their own version of the maker mindset appropriate to the local 

context» (Martin 2015, S. 36). Es empfiehlt sich zudem, Fachleute von außen, 

die mit dem Maker-Ansatz vertraut sind, einzubeziehen. Solche Making- 

Teachers arbeiten direkt mit den Schüler*innen und haben durch ihr päd-

agogisches Handeln im MakerSpace Vorbildcharakter. Sie leben vor, dass 

Lehrpersonen nicht alles wissen oder können müssen und dass es nicht 

darum geht, den Schüler*innen adhoc passende Lösungen für ihr Problem 

zu liefern. Making-Teachers zeigen, wie man sich als Lehrperson auf Pro-

zesse mit unklarem Verlauf und Ausgang einlassen kann und wie die Schü-

ler*innen motiviert werden, selbst die Verantwortung für ihren Lernprozess 

zu übernehmen. In der kollegialen Zusammenarbeit werden die Lehrperso-

nen bei der Entwicklung ihres Maker-Mindsets unterstützt.

AUSTAUSCH UND KOLLABORATION IM SCHULHAUSTEAM

Handarbeit, Mechanik, Programmieren, Design, 

Holz- und Metallbearbeitung und vieles mehr – die 

Möglichkeiten in einem MakerSpace sind vielfältig. 

Für die einzelne Lehrperson heißt das aber nicht, 

dass sie sich in alle diese Bereiche einarbeiten 

muss. Stattdessen sollten sich Lehrpersonen auch 

als Lernende begreifen, die ihre persönlichen Stär-

ken einbringen und sowohl von den Ressourcen der Kolleg*innen als auch 

von denen der Schüler*innen profitieren. Wichtig ist ein gewisses techni-

sches und / oder ästhetisches Grundverständnis und die Neugierde, sich auf 

fachfremde Phänomene und Techniken einzulassen. Lehrpersonen, die sich 

mit der vollen Bandbreite an Möglichkeiten unsicher fühlen, können die 

Auswahl der Materialien und Techniken zunächst begrenzen und ihr Spekt-

rum schrittweise erweitern. Für den Austausch untereinander, für die Erwei-

terung ihrer Making-Skills und für die Planung von Making-Aktivitäten mit 

Schüler*innen benötigen die Lehrpersonen allerdings auch Zeit (vgl. War-

drip / Brahms 2016). Die Anstellung einer Maker-Lehrperson für den nach-

 «How do we prepare  
 teachers to create  
 robust learning ecologies  
 with a maker ethos?»  
 (Peppler et al. 2016) 
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haltigen Wissenstransfer im Schulhausteam ist sinnvoll. Diese Lehrperson 

hat im Rahmen ihres Pensums Ressourcen zur Verfügung, um den Maker-

Space à jour zu halten, niederschwellige Weiterbildungsangebote anzubie-

ten und gemeinsam mit anderen Lehrpersonen Making-Projekte zu planen 

und umzusetzen.

RAUMAUSSTATTUNG UND RAUMNUTZUNGSKONZEPT

Der physische Raum ist für Making-Prozesse weit weniger relevant als die 

pädagogische Haltung (Mindset). Geräte für digitale Fabrikation wie 3D-Dru-

cker oder Laser-Cutter sind nice to have, aber keinesfalls eine notwendige 

Bedingung für erfolgreiches Making. Wardrip / Brahms (2016) plädieren für 

verstärkte Investitionen in die Weiterbildung der Lehrpersonen anstatt der 

Anschaffung von Geräten und Tools. Da Making auch als Kombination von 

analogen und digitalen Technologien gedacht ist, sollten digitale Konstruk-

tionsmaterialien verfügbar sein: Microcontroller, Sensoren, Aktoren, LEDs, 

Schalter und Elektronikbauteile aller Art, die bei Elektronikanbietern rela-

tiv günstig bezogen werden können. Orientierung bei der Zusammenstellung 

von analogen Materialien geben MakerSpace-Materiallisten, die in zahlrei-

cher Form im Internet verfügbar sind. Alternative Lösungen in Form von roll-

baren und mit Materialien bestückten Maker-Wägen, die man bei Bedarf ins 

Klassenzimmer holen kann, haben sich in Pilotstudien nur bedingt bewährt. 

Zum einen ist der Aufwand für spontanes Making recht hoch. Zum anderen 

müssen die Verantwortlichkeiten für Betreuung und Wartung der Wägen gut 

geklärt sein. 

Eine organisatorische Herausforderung in einer Schule mit regulä-

rem Stundenplan ist die Regelung, welche Lehrperson mit welcher Klasse 

oder Lerngruppe den MakerSpace in welchen Zeitfenstern nutzen kann und 

ob der Raum in Leer- oder Randstunden für informelles Making zugänglich 

sein soll oder nicht (vgl. Cross 2017, S. 31). Falls mit Halbklassen gearbeitet 

wird, muss sichergestellt sein, dass die andere Halbklasse zeitgleich ein al-

ternatives Lernangebot erhält. Für das Raumnutzungskonzept sind unter-

schiedliche Varianten denkbar, letztlich muss es sich in die spezifischen 

Rahmenbedingungen und Strukturen einfügen. Wir stellen in diesem Band 

ein mögliches Konzept an einer Primarschule der Schweiz vor (vgl. den Bei-

trag «Von der Idee zum MakerSpace» von Ingold / Maurer in diesem Band).

SZENARIEN ODER CHALLENGES 

ZUR HERANFÜHRUNG AN DAS MAKING

Die Verbindung von Making einerseits mit dem Erwerb von fachspezifi-

schen Kompetenzen andererseits bedingt die Verwendung von Lernumge-

bungen, die direkte und indirekte Instruktion kombinieren. Stärker angelei-

tete, direkt instruktive Lehr-Lernphasen sollten dabei jedoch den konzepti-

onellen Rahmen des Making nicht verlassen. Das bedeutet unter anderem, 

dass Inputs, Aufgaben und didaktisierte Challenges mehrere Lösungswege 

und deren selbstständige Erkundung zulassen; dass sie im Sinne des Kons-

truktionismus (vgl. Papert 1993) an die handlungsorientierte Konstruktion 

von Prototypen geknüpft sein und Formen der kollektiven Reflexion der ge-

machten Erfahrungen miteinbeziehen sollten. Ebenso zu berücksichtigen 

sind die Dokumentation, Reflexion und Systematisierung der beim situier-

ten Lernen erworbenen Fertigkeiten. 

Die Herausforderung bei der Entwicklung solcher Lehr- / Lernsze-

narien – hier Challenges genannt – besteht in der Sensibilisierung für den 

Making-Prozess bei gleichzeitiger Vermittlung von inhaltlich-technischem 

Grundwissen zu Verfahren beim Making.

WEITERBILDUNG

Making ist kein Tool oder Rezept, das im Rahmen von standardisierten 

Weiterbildungsformaten multipliziert werden kann. Es geht um Einstellun-

gen (Maker-Mindset), um das Selbstverständnis als Lehrperson und um an-

spruchsvolle Formen der sukzessiven Projektbegleitung. Die Lehrperson 

muss nicht für alles eine fertige Lösung haben, braucht aber ein gewisses 

technisches und gestalterisches Grundverständnis und eine von Neugier-

de und Vertrauen geprägte Haltung. Gegebenenfalls ist das Abweichen von 

schulischen Gewohnheiten erforderlich (vgl. Kapitel 2). Da sich die indivi-

duellen Voraussetzungen und Interessen im Schulhausteam meist unter-

scheiden, kommen klassische Weiterbildungsangebote für größere Gruppen 

an ihre Grenzen. Niederschwellige und vor allem situative Coaching-Ange-

bote in kleinen Gruppen – zum Beispiel durch die bereits erwähnten Ma-

king-Teachers – sind besser geeignet, um Neugierde zu wecken, die Angst 

zu nehmen und Making selbst erleben zu können. Dabei können die prä-

ferierten Schwerpunktthemen der Lehrpersonen (z. B. Wasserkraft, Müllver-

meidung) gezielt mit den Anliegen der Maker-Bewegung verbunden werden. 
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Nebst der Wissensvermittlung zur Handhabung von Geräten (z. B. CNC-Frä-

se, 3D-Druck) und Nutzung von (digitalen) Konstruktionsmaterialien sowie 

deren Einbindung in Making-Prozesse sollen auch unterstützende Struk-

turen und Herangehensweisen (z. B. Design Thinking) eine Rolle spielen 

(vgl. Crichton / Childs 2016). Auf der didaktischen Ebene braucht es eine ver-

stärkte Sensibilisierung für die individuellen Bedürfnisse, Interessen und 

Fähigkeiten der Schulkinder, die im Making im Mittelpunkt stehen dürfen, 

wie auch ein Umdenken in Bezug auf die eigene Rolle als Lehrperson. Ziel 

der Weiterbildung muss es ferner sein, technische Basisqualifikation zu 

erwerben, zur Verfügung stehende Geräte und Materialien kennen zu ler-

nen, eigene Interessenschwerpunkte zu entdecken und sich insbesondere 

in diesen Schwerpunkten Kompetenzen anzueignen. Zudem dienen die Wei-

terbildungsformate den Lehrpersonen dazu, sich mit dem Maker-Mindset 

vertraut zu machen und diese Haltung zu verinnerlichen. Innerhalb eines 

Schulhausteams müssen nicht alle Lehrpersonen dieselben Kompetenzen 

erwerben. Es macht durchaus Sinn, Schwerpunkte entlang der persönlichen 

Interessen zu bilden und sich gegenseitig zu unterstützen. Vielfältig inter-

essierte und begeisterte Lehrpersonen können auch als Multiplikator*innen 

dienen.

5 ZUSAMMENFASSUNG
In diesem Beitrag konnten einerseits strukturelle Rahmenbedingun-

gen der Schule identifiziert werden, die Making-Aktivitäten im Schulalltag 

erschweren können. Die Bandbreite reicht von bildungspolitischen und in-

haltlichen Vorgaben bis hin zu schulischen Lehrgewohnheiten und didakti-

schen Standards. Es konnte andererseits gezeigt werden, dass Schule auch 

hervorragende Rahmenbedingungen für integratives Making bieten kann, 

sei es durch aktuell passende bildungspolitische Vorgaben (Kompetenzori-

entierung) oder durch bereits an vielen Schulen etablierte schülerorientier-

te und offene Unterrichtsformen, die dem Making-Ansatz in großen Teilen 

entsprechen. Mit etwas Offenheit, Neugierde und Engagement lässt sich ein 

schulisches Maker-Experiment starten, das sich schrittweise unter Betei-

ligung aller Akteur*innen im Schulumfeld weiterentwickeln kann. Von Vor-

teil ist es, wenn Schulleitung, Schulbehörde und Elternschaft das Vorhaben 

unterstützen. Soll der schulische MakerSpace tatsächlich über die Einzel-

lehrperson beziehungsweise Einzelklasse hinausgehen, braucht es Weiter-

bildung, Geräte und Materialien, die ohne zusätzliche Ressourcen kaum zu 

stemmen sind. Kollaboration und gegenseitige Unterstützung im Schulhaus-

team nach den Maker-Prinzipien Play, Share und Learn können Entlastung 

bringen. Die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Unternehmen, Vereinen 

sowie Gemeinde- und Bildungsinstitutionen kann zu zusätzlichen Synergien 

führen und die Chance bieten, Schule für die Gesellschaft von heute und 

morgen zu öffnen.
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