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ABSTRACT

In zahlreichen Publikationen wird davon ausgegangen, dass Making 

als Verbindung von spielerisch-assoziativem Tüfteln, vielfältigen Mate-

rialien und Technologien Kreativität fördert (vgl.  Schön et al. 2016, S. 19; 

vgl. Boy / Sieben 2017, S. 26; vgl. Ingold / Maurer 2018). Was bedeutet das im 

Einzelnen? Wo drückt sich kreatives Handeln beim Making aus? Inwieweit 

kann im MakerSpace etwas erkundet, erschaffen, weiterentwickelt, kombi-

niert und «quergedacht» werden, und welche Rahmenbedingungen sind hier-

für erforderlich? Wie kann Kreativität beim Making wahrgenommen und 

unterstützt werden? Diesen und ähnlichen Fragen geht der Beitrag nach.
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 SCHULISCHES MAKING UND KREATIVITÄT

Mit der Konzeption und der Umsetzung eines MakerSpace in der 

Primarschule Thayngen (vgl. den Beitrag «Von der Idee zum MakerSpace» 

von Ingold / Maurer in diesem Band) wird unter anderem das Ziel verfolgt, 

«nicht-automatisierbare Fähigkeiten» (vgl.  Haefner / Weizenbaum 1990 in 

Doebeli 2015) wie Kreativität, Kollaboration, kritisches Denken und Digitale 

Mündigkeit bei Schüler*innen zu entwickeln und zu untersuchen. Dieser Bei-

trag legt den Fokus auf Kreativität. Nach einer kurzen Begriffsklärung wer-

den erste Erfahrungen und Befunde aus der Begleitforschung des Projekts 

aus ausgewählten Perspektiven der Kreativitätsforschung betrachtet und 

diskutiert. Hintergrundinformationen zum Forschungsdesign der DBR-Stu-

die finden sich in Maurer / Ingold 2019 und im Beitrag «Von der Idee zum 

MakerSpace» von Ingold / Maurer in diesem Band.

1 KREATIVITÄT: BEGRIFFSBESTIMMUNG
Im Alltagsverständnis bedeutet «kreativ sein» meist, viele Ideen zu 

haben, Sachen auszuprobieren und Neues zu erschaffen. Etymologisch geht 

der Begriff auf das lateinische Verb «creare», d. h. «schaffen» oder «erschaf-

fen», zurück. Runco (1994) bezeichnet Kreativität als kognitiven Prozess, der 

zu einer neuen, ungewöhnlichen und gleichzeitig nützlichen Lösung führt 

(vgl.  auch Sternberg / Lubart 1999). Inwieweit eine Lösung diese Kriterien 

erfüllt, können nach Amabile (1996) nur Expert*innen im jeweiligen Feld 

einschätzen. «A product or response is creative to the extent that appro-

priate observers independently agree it is creative.» Kreativität ist dem-

nach relativ und manifestiert sich «in der Interaktion zwischen dem indi-

viduellen Denken und einem soziokulturellen Kontext» (Csikszentmihalyi 

1997, S. 41). Bevor der Begriff Kreativität explizit geprägt wurde, ging man 

vom menschlichen Genie aus und untersuchte vornehmlich Aspekte wie 

Intelligenz und Begabung. Mit Guilford (1968) änderte sich Mitte der 50er 

Jahre die Grundhaltung der Kreativitätsforschung. Kreativität als Fähigkeit 

zu konvergentem und divergentem Denken war nun nicht mehr nur den gro-

ßen Denker*innen und Genies vorbehalten, sondern galt – in unterschiedli-

cher Ausprägung – als typisch menschlich (vgl. Urban 2004 S. 65f; vgl. Runco 

1994). Rohdes (1961) legte mit seinen «4P's of Creativity» als erster ein umfas-
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sendes Modell für Kreativität vor, welches neben der Person und dem Pro-

dukt auch den Prozess und die Rahmenbedingungen bzw. das soziale Umfeld 

(engl. Press) miteinschließt. Später wurde noch eine weitere Dimension, die 

Performance, ergänzt (vgl. Vogt 2010, S. 28), wodurch betont wird, dass es 

für Kreativität neben Eigenschaften, Rahmenbedingungen und Prozeduren 

auch konkrete ausführende Handlungen braucht. Kreativität ist gleicherma-

ßen Forschungsgegenstand von Wirtschafts-, Sozial- und Naturwissenschaf-

ten. Die Gewichtung der Perspektiven variiert in Relation zur disziplinären 

Ausrichtung. Eine einheitliche Begriffsdefinition liegt bis heute nicht vor.

Einigkeit besteht aber in der Annahme, dass Kreativität ein multifak-

torielles Konstrukt ist, dessen Dimensionen in Wechselwirkung zueinander- 

stehen. 

Im Folgenden werden die Perspektiven Produkt, Person und Prozess 

vorgestellt und mit ausgewählten Befunden aus dem MakerSpace-Projekt 

an der Primarschule Thayngen (CH) abgeglichen. Dabei sollen kreatives 

 Das 4 P's of Creativity- 
 Modell. Die Pfeile verdeut- 
 lichen die Wechselwirkun- 
 gen der Perspektiven 

Handeln und kreative Prozesse beim Making nachgezeichnet und wesent-

liche Anhaltspunkte für die Wahrnehmung und Förderung von Kreativität in 

diesem spezifischen Bildungskontext abgeleitet werden.

2  DAS KREATIVE PRODUKT
Kreative Leistungen stecken in Produkten bezie-

hungsweise in Problemlösungen, die Bestandteil  

von Produkten sind. Kreative Produkte müssen in ers-

ter Linie neu oder ungewöhnlich sein (vgl. Stein 1973; 

vgl. Mednick et al. 1964; vgl. Maddi 1964; vgl. Barron 

1967). Als weitere Merkmale gelten «Originalität» und 

«Angemessenheit» (Jackson / Messick 1973, S. 96), d. h. 

die Eignung im spezifischen Anwendungsbereich. 

Für Jackson / Messick müssen kreative Produkte 

zusätzlich «Transformationspotenz» aufweisen 

(ebd. S. 98), d. h. die Grenzen der Wahrnehmung 

des Betrachters sprengen, überraschen und / oder 

eine radikale Veränderung althergebrachter 

Handlungsmuster mit sich bringen. Die genannten Kriterien beziehen 

sich allerdings auf herausragende Erfindungen, die die Menschheit 

weitergebracht haben. Kaufmann und Beghetto (2009) beschreiben die-

ses Kreativitätsniveau als «Big-C-Level», das nur von den wenigsten Men-

schen erreicht wird (vgl. Kaufmann / Beghetto 2009, S. 2). Ein Blick auf die 

Übersicht der Produkte von Primarschüler*innen (vgl. die Auflistung auf der 

nachfolgenden Seite) macht deutlich, dass für die Schule im Allgemeinen 

und das Making im Besonderen diese Kriterien unerreichbar und daher un-

geeignet sind. Zumal das Kriterium der Angemessenheit absurden Erfin-

dungen, wie sie Schüler*innen beim Making entwickeln können, die Krea-

tivität abspricht. Gerr weist darauf hin, dass sich der Grad schöpferischer 

Qualität nicht alleine am Produkt ableiten lässt (vgl. Gerr 2014, S. 39). Für 

das selbstgesteuerte Making in der Schule ist ein subjektorientiertes Kre-

ativitätsverständnis erforderlich, das den schöpferischen Grad eines Pro-

dukts nicht am gesellschaftlichen Kontext bemisst, sondern am Selbstaus-

druck und an persönlich bedeutungsvollen Interpretationen und Erfahrun-

gen des Lernenden. 

 «Der Wert einer Entde-  
 ckung im geistigen  
 Leben eines Individuums  
 ist der Beitrag, den sie  
 zu einem kreativen,  
 aktiven Geist macht;  
 er hängt nicht davon ab,  
 dass niemand jemals  
 zuvor an dieselbe Idee  
 gedacht hat.»  
 (Dewey 1988, S. 128) 
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Kaufmann und Beghetto bezeichnen diesen subjektorientierten Kre-

ativitätsmaßstab als «Mini-c-level» (Vgl.  Kaufmann / Beghetto 2009, S. 3). 

Es ist realistisch, dass kreatives Potential im Sinne des Mini-c-Levels (und 

auch des nächst höheren Little-c-Levels) beim Making angesprochen wer-

den kann. Making bietet Gelegenheiten, Neues zu lernen und Dinge auszu-

probieren, viele Versuche zu machen und im Austausch mit anderen vor-

wärts zu kommen. Stocker konstatiert, dass Produkte von Schüler*innen als 

Ausdruck seiner selbst verstanden werden und in der Schule nicht das Pro-

dukt, sondern der Prozess im Mittelpunkt stehen sollte (vgl. Stocker 1988, 

S. 29). Daher wird im Folgenden der Schwerpunkt zunächst auf kreative Per-

sönlichkeitsmerkmale und im Anschluss auf den kreativen Prozess gelegt.

3 KREATIVE PERSÖNLICHKEITSMERKMALE
Die Betrachtungsweise des Genius, des schöpferischen Menschen, 

lässt sich zurückverfolgen bis in die Antike (vgl. Schuler / Görlich 2007, S. 10). 

Nach dem Sputnikschock in den USA und der damit in Verbindung stehen-

den Belebung der Kreativitätsforschung in den 1950er Jahren hat Guilford 

(1968) u.a. die Fähigkeit des divergenten und konvergenten Denkens als zen-

trale Eigenschaft kreativer Persönlichkeiten ermittelt. Das darauf aufbau-

ende sechsdimensionale Komponentenmodell kreativer Persönlichkeitsei-

genschaften von Urban (vgl. Urban 2004, S. 48) beinhaltet neben Guilfords 

divergentem Denken eine generelle Wissens- und Denkfähigkeitsbasis, spe-

zifisches Wissen und spezifische Fertigkeiten, Fokussierung und Anstren-

 Übersicht über die her-  
 gestellten Produkte der  
 Viert- und Fünftklässler 

gungsbereitschaft, Motive und Motivation sowie Offenheit und Ambiguitäts-

toleranz. Auch wenn Individuen unterschiedliche Dispositionen mitbringen, 

gelten die kreativen Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale als flexi-

bel und damit auch als förderbar (vgl. Krähenbühl 2017, S. 37; vgl. Theurer et 

al. 2012, S. 186).

Im nächsten Schritt wird die Bedeutung kreativer Persönlichkeits-

eigenschaften im Kontext schulischer Making-Aktivitäten ausgelotet. Als 

Grundlage für die Untersuchung wird in Anlehnung an die Modelle von 

Urban (2004) und Schuler / Görlich (2007) das Konstrukt «kreative Persön-

lichkeitseigenschaften» in einem Kriterienmodell operationalisiert.

Die kreative Person

 – ist intrinsisch motiviert (vgl. Urban 2004, S. 49/102).

 – kann flexibel und divergent denken (anders denken, querdenken) 

(vgl. Urban 2004, S. 49/101).

 – verfügt über die Fähigkeit, zielstrebig zu arbeiten, sich selbst zu 

organisieren und zu steuern (vgl. Schuler / Görlich 2007, S. 14).

 – zeigt Konzentration, Anstrengungsbereitschaft und Durchhaltever-

mögen (vgl. Urban 2004, S. 49/102; vgl. Schuler / Görlich 2007, S. 14).

 – kann Probleme analysieren, zerlegen und bei der Problemlösung 

systematisch bzw. logisch vorgehen (vgl. Urban 2004, S. 48).

 – ist vielseitig interessiert, und verfügt über thematisch relevantes 

Wissen (vgl. Urban 2004, S. 49)

Im Folgenden werden exemplarisch zu den operationalisierten Kri-

terien Making-Situationen diskutiert. Als Datengrundlage dienen etwa 120 

videografierte Lektionen der Klassenstufen 3 bis 6, Feldnotizen der teilneh-

menden Beobachtung, personenbezogene Langzeitbeobachtungen sowie 

Interviews mit Lehrpersonen und Schüler*innen zu ihrem Kreativitätsver-

ständnis und zu ihren Selbstwirksamkeitserfahrungen. Da es sich bei einem 

MakerSpace um eine bewusst offen gestaltete Lernumgebung handelt, wird 

der Versuch unternommen, Persönlichkeitseigenschaften im Kontext des 

Umfelds (Press) zu betrachten.

Hundesofa | Kletterhaus für Springmaus | mehrere Kaugummiautomaten |

Elektroauto mit Allradantrieb | Reparatur und  Scheinwerferbestückung 

eines ferngesteuerten Autos | fahrbarer Süßigkeitenspender | Schleimma-

schine | Raddampfer | Putzroboter mit Fernsteuerung | Umbau Drohne 

zu Luftkissenboot | Boot mit Hybridantrieb (Elektro und Dampf) | 

Radiergummispender | Calliopegesteuertes Fahrzeug | elektr. Kugelbahn | 

Dreiecks-Roboter | verschiedene Fahrzeuge | elektronische Winkekatze
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INTRINSISCHE MOTIVATION

Intrinsische Motivation ist interessen- und selbstbestimmt. Sie wird gespie-

sen durch das Bestreben, eine Sache zu verstehen, zu durchdringen und zu 

beherrschen. Sie geht vom Subjekt aus und erfordert keine pädagogischen 

Interventionen von außen (vgl. Deci / Ryan 1985, S. 225). Die intrinsische Mo-

tivation der Schüler*innen beim freien Making ist insgesamt hoch. Das zei-

gen sowohl die anonymen Selbsteinschätzungen zur Zufriedenheit, die Aus-

sagen in den Interviews als auch das Verhalten der meisten Schüler*innen 

beim Making an sich. Die meisten Schüler*innen finden eine Idee, die sie 

verfolgen wollen. 

Sie bleiben über mehrere Wochen hinweg an ihrer Sache dran, las-

sen sich von Misserfolgserlebnissen nicht aus dem Konzept bringen. Die 

meisten möchten am liebsten noch viel mehr Zeit für ihren Making-Prozess 

aufbringen und sind auch bereit, ihre Freizeit dafür zu opfern. Die Feldbeob-

achtungen lassen bei einigen Schüler*innen auf ein Flow-Erleben im Sinne 

Csikszentmihalyis (2014, S. 163ff) schließen. Ein Grund für das hohe Engage-

ment ist die empfundene Freiheit, genau die Produkte zu entwickeln, für die 

sie sich interessieren. «Das ist deine Freiheit und du kannst denken und ma-

chen, was du möchtest» (4. Klässler). «Hier können wir selber überlegen, wie 

wirs machen wollen». «Ich finde es toll, man kann arbeiten, mit wem man 

will.» (4. Klässlerin). Die Interviewaussagen der Schüler*innen decken sich 

mit der Einschätzung von Ryan und Deci (1985), wonach das Erleben von 

Autonomie und Kompetenz eine Voraussetzung für die Entwicklung intrinsi-

scher Motivation darstellt. Andererseits gibt es beim freien Making immer 

wieder Situationen, in welchen Autonomie und Selbstwirksamkeit der Schü-

ler*innen verloren gehen. Beispielsweise wenn sie vor einem unlösbaren 

Problem stehen oder für die Weiterarbeit Spezialwissen brauchen, über das 

sie noch nicht verfügen.

Einige wenige Schüler*innen tun sich mit der Offenheit schwer. Sie 

sind es gewohnt, dass man ihnen konkrete Vorgaben gibt, was zu tun ist. 

Wenn Schüler*innen ziel- und lustlos an ihren Projekten arbeiten, haben sie 

möglicherweise noch nicht das für sie passende Projekt gefunden. Als Inter-

vention hilft hier das Aufzeigen weiterer Ideen und Beispiele oder auch der 

Hinweise auf DIY-Plattformen im Netz, um weitere Ideen zu sichten und ggf. 

etwas zu finden, das besser zu ihnen passt.

In einzelnen Fällen stellen Schüler*innen einen Bezug zwischen 

ihrem Produkt, den dabei erworbenen Kompetenzen und ihrem zukünftigen 

Arbeitsleben her. Dieser als sinnstiftend empfundene Zusammenhang för-

dert die intrinsische Motivation und ist in dieser Form nur durch die freie 

Wahl der Projektidee ermöglicht worden. «Wahrscheinlich werde ich das 

Wissen gut gebrauchen können, weil ich entweder Tierärztin werde oder 

Zoologin. Als Zoologin kann ich ja dann ein Wasserspender für Giraffen 

oder als Tierärztin eine Mundleuchte für Hamster, für die Zahnbehandlung, 

bauen. Hoffentlich haben die anderen Klassen auch so viel Spaß wie ich» 

(4. Klässlerin).

FLEXIBLES UND DIVERGENTES DENKEN 

Divergentes Denken bezeichnet nach Guilford das Entwickeln einer un-

gewöhnlichen Lösung für ein offenes Problem u.a. durch den flexiblen 

und improvisierten Einbezug vorhandener Mittel (vgl.  Guilford 1968). Der 

verwandte Begriff «Bisoziation» beschreibt das Durchbrechen geistiger 

Routinen und die Verbindung von Gegenständen, Ideen und Materialien, 

die in keinem offensichtlichen Zusammenhang stehen (vgl. Koestler 1966). 

 Intrinsische Motivation im  
 MakerSpace - positiv und  
 negativ wirkende Faktoren  
 von Person und Umfeld 
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Im MakerSpace ist immer wieder zu beobachten, 

wie sich Schüler*innen zunächst ziellos im 

Materiallager umsehen, dort etwas entdecken (z. B. 

Wasserleitungen aus Kupfer) und dann auf die Idee 

kommen, aus ihrem Fundstück etwas Bestimmtes 

zu bauen (z. B. die Achsen einer Seifenkiste). 

Auch wenn Schüler*innen über unterschiedliche 

Improvisationsfähigkeiten verfügen, kann diver-

gentes und bisoziatives Denken durch die Gestal-

tung des Umfelds (z. B. Materialbereitstellung) initi-

iert und provoziert werden.

Ansätze divergenten Denkens zeigen sich auch, 

wenn Schüler*innen beim Making Produkte zweck-

entfremden, inhaltlich bzw. ästhetisch umdeuten 

oder umbauen. So wird beispielsweise eine defek-

te Drohne zerlegt und als Luftkissenboot neu auf-

gebaut. Solche De- und Neukonstruktionen stellen 

aber ebenso wie Denkprozesse out-of-the-Box auf 

der Ebene des gesamten Produkts die Ausnahme dar.

Beim freien Making kommt es immer wieder vor, dass ein geplantes 

Produkt nicht auf die gewünschte Weise herstellbar ist. Wird dies erkannt, 

besteht die Chance, eine andere Herangehensweise an oder Sichtweise auf 

das Problem zu wählen und sich von den bisherigen Überlegungen zu verab-

schieden. 

«Als wir uns überlegen mussten, was wir machen, wollte ich zuerst 

ein Schiff bauen, aber danach habe ich doch einen fahrenden Fußball ge-

macht» (4. Klässler). In diesem Fall wird divergentes Denken durch eine 

Krise – oder auch Irritation – ausgelöst. Dazu sind aber keineswegs alle Pri-

marschüler*innen in der Lage oder willens. Die Voraussetzung für einen als 

bereichernd empfundenen Projektabbruch mit einem daraus resultieren-

den Neuanfang ist die Haltung des sozialen Umfelds im MakerSpace. Neu-

anfänge dürfen vom Umfeld nicht als Makel betrachtet, sondern müssen 

als Chance bewertet werden. So können das Selbstvertrauen und die Bereit-

schaft, etwas zu riskieren und ungewöhnliche Ideen umzusetzen aufgebaut 

werden. Da es für Schüler*innen manchmal schwierig ist, eine Sackgasse 

zu erkennen und zu akzeptieren, ist die pädagogische Begleitung gefordert, 

 «Ich sehe alle Werkzeuge,  
 Holz, Hammer und alles,  
 was man benutzen kann.  
 Dann macht es Klick,  
 Klick, Klick und ich kann  
 einfach anfangen zu  
 bauen. Den MakerSpace  
 finde ich eine sehr gute  
 Umgebung.» (6. Klässlerin) 

 «Und um kreativ zu sein,  
 kann man auch mal  
 nach hinten in das Labor  
 gehen, und dort hat es  
 genügend Sachen. Dann  
 sieht man vielleicht  
 Rollen und andere Sachen   
 und denkt sich, das geht  
 so und so.» (6. Klässler) 

die Schüler*innen bei einem Neuanfang sensibel zu begleiten und sich, falls 

nötig, an der Ideenentwicklung zu beteiligen. 

SELBSTORGANISATION UND SELBSTSTEUERUNG

Selbstreguliertes Lernen bezeichnet das aktive Vor-

gehen des Lernenden, das eigene Lernverhalten 

unter Einsatz von Strategien zu steuern und zu re-

gulieren (vgl.  Landmann et  al. 2015, S. 46). Hierzu 

zählen kognitiv-strategische, motivationale und vo-

litionale sowie metakognitiv-reflexive Komponenten 

(vgl. ebd.), die – folgt man den einschlägigen Prozess-

modellen – in einem iterativen Prozess mehrerer Phasen miteinander ver-

knüpft sind (vgl. Schmitz et al. 2007). Erfolgreiches Lernen und Handlungs-

befähigung in offenen Lernumgebungen, wie sie für MakerSpaces typisch 

sind, setzen ein gewisses Maß an Selbstregulationsfähigkeiten der Schü-

ler*innen voraus (vgl. Peschel o. J.; vgl. Peschel 2006, S. 204).

 Divergentes Denken im  
 MakerSpace – positiv und   
 negativ wirkende Faktoren  
 von Person und Umfeld 

 «Ich habe gelernt, mich  
 besser zu organisieren  
 und nicht gleich aufzu-  
 geben, wenn etwas nicht  
 klappt.» (4. Klässlerin) 



MAKING: ERFAHRUNGEN AUS DEM SCHULALLTAG FEURLE / MAURER SCHULISCHES MAKING UND KREATIVITÄT 231230

Es handelt sich dabei um flexible Eigenschaften, die schrittweise er-

worben und trainiert werden müssen. Sie stellen das eigene Ressourcenma-

nagement sicher (verfügbare Zeit, Motivation, Engagement, möglicher Nut-

zen), dienen der Problemanalyse und der Zielsetzung (Sollwert), strukturie-

ren die einzelnen Handlungsschritte und tragen dazu bei, dass Ergebnisse 

evaluiert (Ist-Soll-Vergleich), mit den gewünschten Zielen abgeglichen und 

relevante Schlussfolgerungen für die Weiterarbeit gezogen werden können.

Im MakerSpace ist es für Schüler*innen ohne Er-

fahrung als Maker*innen schwierig, ein Projekt 

auszuwählen, das sich im Rahmen der verfügba-

ren Zeit tatsächlich umsetzen lässt. Hier brauchen 

die Schüler*innen anfangs Unterstützung von der 

Lehrperson.

Ansonsten zeigen die meisten Schüler*innen in 

ihrem Making-Prozess ein hohes Maß an Selbststeu-

erung. Deutliche Unterschiede zeichnen sich aber 

in der Art und Weise ab, wie sich die Schüler*innen 

Ziele setzen und die Zielerreichung überwachen. 

Während die globalen Planer*innen ein konkretes 

Ziel vor Augen haben und den Weg dorthin schrittweise und konsistent pla-

nen und umsetzen (Checklisten, To-Do Listen, …), gibt es andere – die Micro- 

Planer*innen – die nur jeweils den nächsten möglichen Schritt antizipieren 

und sich erst nach erfolgter Umsetzung weiter orientieren. Letztere lassen 

sich eher auf eine iterative Produktentwicklung ein, die sich von Prototyp zu 

Prototyp vollzieht. Die Bereitschaft, umzusteuern oder im Falle eines Miss-

erfolgs neue Lösungen zu suchen, ist bei den Micro-Planer*innen stärker 

ausgeprägt. Sie verfügen über das Selbstvertrauen und die Sicherheit, dass 

am Ende schon etwas Brauchbares entstehen wird. Csikzentmihalyi (2014, 

S. 492) weist darauf hin, dass kreative Menschen dazu neigen, ihre Erfah-

rungen durch Notizen fassbarer und dauerhafter zu machen. Damit kön-

nen sie im Nachhinein ihre Denkprozesse reflektieren und ihre Entwicklung 

nachvollziehen. Vor diesem Hintergrund sind die Schüler*innen im Thayn-

ger Schul-MakerSpace dazu angehalten, eine Art Maker-Journal zu führen, 

in das sie regelmäßig Erkenntnisse, wichtige Problemlösungen oder nächs-

te Arbeitsschritte notieren. Diese Methode bietet vor allem in Kombination 

mit kurzen Präsentations- und Reflexionsphasen (zu Beginn und am Ende 

 «Ich wollte zuerst einen  
 Kart bauen, aber dann  
 hat der Leiter gesagt,  
 das ginge nicht so gut  
 wegen dem Motor und  
 wegen dem und dem.  
 Dann haben wir uns auf  
 eine Seifenkiste geeinigt  
 und das finde ich auch  
 sehr cool.» (6. Klässler) 

jeder Making-Tageseinheit) Anlass zur Selbstreflexion. Schüler*innen mit 

gering ausgeprägten Selbststeuerungsfähigkeiten sollten beim freien Ma-

king anfangs enger betreut werden. So kann die Lehrperson bei der Planung 

einzelner Prozessabschnitte unterstützen und beim Testen dazu beitragen, 

dass Konsequenzen für die Weiterarbeit abgeleitet werden. Dieses Scaffol-

ding (vgl. Wood et al. 1976) sollte mit der Zeit zurückgefahren werden, so 

dass die Lernenden schrittweise mehr Verantwortung für den Lernprozess 

übernehmen können.

KONZENTRATION, AUSDAUER UND FRUSTRATIONSTOLERANZ

Freies Making mit Schüler*innen bietet Potenzial für 

Frustrationserfahrungen. Eine Lösung erweist sich 

als untauglich, es gibt Streit im Team über die Aus-

richtung des Produkts, oder es wird viel Zeit in einen 

Prototyp investiert, der anschließend nicht funktio-

niert. Manchmal fehlen das Wissen oder die Fähig-

keiten, um eine Idee umsetzen zu können, oder es 

 Selbststeuerungs-  
 fähigkeiten – positiv  
 und negativ wirkende  
 Faktoren von Person  
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ist völlig unklar, wie das Ziel erreicht werden könnte. 

All diese Erfahrungen sind typisch für das Making. 

Scheitern ist dabei ein wichtiger Bestandteil, um 

aus Erfahrung zu lernen und Konsequenzen ziehen 

zu können. Ausdauer und Frustrationstoleranz sind 

Eigenschaften, um auch die Tiefpunkte zu überste-

hen und produktiv für die Produktentwicklung zu 

nutzen. Kreative Persönlichkeiten bringen diese Ei-

genschaften mit, während Schüler*innen mit gerin-

ger ausgebildeter Frustrationstoleranz unselbst-

ständiger agieren, immer wieder um Unterstützung 

bitten und eine kontinuierliche Betreuung benöti-

gen, die neben dem Scheitern auch regelmäßige Er-

folgserlebnisse sicherstellt.

Produktentwicklungsprozesse erstrecken sich beim Making in der 

Regel über einen längeren Zeitraum. In der Schule können dies mehrere Wo-

chen oder gar Monate sein. Die Maker*innen sind herausgefordert, nicht 

den Willen und die Lust zu verlieren – auch und gerade wenn es einmal nicht 

optimal läuft und Rückschläge zu verzeichnen sind. Die Herstellungs- und 

Produktionszyklen sind in der Schule sonst eher kürzer  – sieht man von 

Halbjahres- oder Jahresarbeiten in alternativen und reformpädagogischen 

Schulmodellen einmal ab.

Ist ein Schüler oder eine Schülerin nicht fokussiert, kann das ver-

schiedene Ursachen haben, wie beispielsweise die Überforderung mit der 

(technischen) Komplexität eines Arbeitsschrittes oder des gesamten Vor-

habens. Manche Kinder fühlen sich im Team oder im Setting nicht wohl. 

Mangelndes Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten in Verbindung mit negati-

ven Selbstzuschreibungen («zwei linke Hände», «mit Technik kenn ich mich 

nicht aus», «ich habe nicht so gute Ideen») sind ebenfalls Ursachen. För-

derlich ist eine offene vertrauensvolle Atmosphäre, die nicht auf Konkur-

renz und Schadenfreude abzielt, sondern Erfolgserlebnisse und (auch klei-

ne) Entwicklungsschritte würdigt. Ansonsten werden die Schüler*innen im 

Falle einer Überforderung das Bitten um Hilfe vermeiden.

 «Bei mir ist es auch so,  
 dass Geduld wichtig ist,  
 weil wenn ich jetzt an  
 einem Projekt dran bin  
 und es einfach nicht mehr  
 weiter schaffe, dass ich  
 dann einfach so wütend  
 werde und das ganze  
 Projekt auf den Boden  
 schmeiße. Das ist bei mir  
 auch einmal passiert und  
 ja, deswegen ist Geduld  
 wichtig.» (4. Klässlerin) 

(TECHNISCHE) PROBLEMLÖSEFÄHIGKEIT UND LOGISCHES DENKEN

Problemlösendes Denken kann dann einsetzen, wenn sich eine Lücke zwi-

schen einem Ist-Zustand und einem erwünschten Soll-Zustand auftut, die 

nicht durch eine gegebene Handlungsroutine (Reproduktion) geschlos-

sen werden kann. Eine gedankliche Repräsentation – das problemlösende 

Denken – überbrückt den Weg vom Ist-Zustand zum Ziel (vgl. Funke 2003, 

S. 25). Das Problem muss in seiner Beschaffenheit erfasst, Zusammenhän-

ge und Kausalbezüge identifiziert und Erfahrungen strukturiert, interpre-

tiert und begrifflich geordnet werden. Die Produktentwicklung beim Ma-

king konfrontiert die Schüler*innen immer wieder mit technischen Proble-

men, die verschiedene (nicht offensichtliche) Ursachen haben können. Für 

eine nicht funktionsfähige Schaltung könnte beispielsweise eine leere Bat-

terie, ein Kurzschluss, ein defekter  /  falsch angeschlossener Verbraucher 

(z. B. LED, Glühlampe) oder eine Kombination der genannten Ursachen ver-

antwortlich sein. Bei der Fehlerbeseitigung wenden die Schüler*innen so-

wohl explorative als auch logisch-deduktive Strategien an, wobei explo-

rative Strategien, das heißt, das intuitive Ausprobieren, klar überwiegen. 

«Der eine Motor stockt ständig. G. sucht nach dem Problem: «Vielleicht 
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hat es einen Wackelkontakt.» Er bringt es schließlich zum Laufen. «So, 

jetzt muss ich einen Haufen löten.» Er geht zur Lötstation. Hilft dort einer 

Mitschülerin beim Löten. Lötet selbst Stück für Stück.» Ob und inwieweit 

ein Fehler durch explorative Suchbewegungen gefunden und gelöst wird, 

bleibt dem Zufall überlassen. Ferner bleibt offen, ob die Schüler*innen die 

explorativ gefundene Lösung als solche verstehen und in ihre Handlungs-

routinen für zukünftige Problemlösungen aufnehmen können. «Jetzt geht es 

wieder, keine Ahnung warum, aber es geht». Nicht selten wird dadurch die 

Vorstellung des Eigenlebens von Technik oder gar deren Vermenschlichung 

(Anthropomorphismus) zementiert.

Eine logisch-deduktive Fehlerbeseitigung nach dem Ausschlussprin-

zip erfordert die Zerlegung des Problems in mögliche Teilprobleme, die be-

wusst einzeln überprüft werden, bis die Ursache gefunden ist. Ein solch de-

duktives Vorgehen setzt domänenspezifisches Fachwissen und Methoden-

kompetenz voraus, um potenzielle Teilprobleme überhaupt identifizieren 

und lösen zu können. Schüler*innen ohne Vorwissen im Bereich Elektronik 

verfügen nicht über die Fähigkeit der deduktiven Fehlerbeseitigung.

Nur wenige Schüler*innen (und Lehrpersonen) verfügen über Vorer-

fahrungen im Bereich Programmieren und Physical Computing. Beim Pro-

grammieren des Microcontrollers Calliope Mini werden die Schüler*in-

nen zum ersten Mal mit algorithmischen Strukturen und deren Herstellung 

konfrontiert. Um die Sensoren und Aktoren des Calliope Mini Boards (oder 

Peripheriekomponenten als Zubehör) ansteuern zu können, müssen ein-

fache Programme mit bedingten Anweisungen (IF / THEN), Verzweigungen 

(IF / ELSE) und Schleifen geschrieben werden. In diese Art zu denken – «Com-

putational Thinking» (Wing 2006) – müssen sich die Schüler*innen neu ein-

arbeiten. Logisches Denken ist in diesem Zusammenhang nicht nur eine 

benötigte Fähigkeit, sondern ein Lerngegenstand. 

VIELSEITIGES INTERESSE UND SPEZIALWISSEN 

Wissen und Expertise gelten als zentrale Voraussetzungen für kreatives 

Schaffen (vgl. Ashton 2015, S. 121f; vgl. Urban 2004, S. 49). Um wirklich un-

konventionelle Perspektiven einnehmen zu können, müssen die Akteure 

aber auch in der Lage sein, die vertrauten Pfade der eigenen Disziplin zu 

verlassen, fachliche Selbstverständlichkeiten zu vergessen und den Blick 

in andere Disziplinen, Domänen oder Themen zu riskieren (vgl. ebd.). Albert 

Einstein verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Bedeutung der Vor-

stellungskraft. «Imagination is more important than knowledge. Knowledge 

is limited. Imagination encircles the world» (Einstein in: Viereck 1929).

Im Thaynger MakerSpace sind einzelne Schüler*innen zu beobach-

ten, die über Spezialwissen im Bereich Elektronik verfügen. Sie wissen durch 

eigene Erfahrung, z. B. mit wieviel Volt ein USB-Stick gespiesen wird oder 

welchen Nutzen eine Parallelschaltung hat. Diese Fähigkeiten versetzen sie 

zum Beispiel in die Lage, eine defekte ferngesteuerte Drohne in ein Luftkis-

senwasserfahrzeug umzubauen oder eine Styropor- und Papierschneidema-

schine zu entwickeln, deren Energiezufuhr passend zur Schnittmaterialstär-

ke reguliert werden kann. Drittklässler können mit vertrauten Materialien 

wie Papier, Pappe, Recycling-Materialien und Elektromotoren kreative Pro-

totypen für die Erzeugung alternativer Energien entwickeln. Schüler*innen 

mit Vorerfahrungen in den Bereichen Mechanik, Elektronik und Informatik 
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können auf ein breites Fundament zurückgreifen, auf dem sie sich souverän 

bewegen und Produkte aller Art entwickeln können.

Umgekehrt zeigt sich aber auch, dass Making mit neuen oder unbekannten 

Materialien und Technologien herausfordernd ist. 

Die Materialeigenschaften müssen erst erschlossen 

werden, um dessen Potenzial einschätzen geschwei-

ge denn es mit anderen Materialien zu Lösungsan-

sätzen und Produkten verarbeiten zu können. Das-

selbe gilt für die Handhabung von Werkzeugen und 

Maschinen. Die Lernkurve wird von den Schüler*in-

nen aber als steil und das neu erworbene Wissen als 

Bereicherung empfunden.

Erforderliches Spezialwissen 

lässt sich beim Making – ge-

stützt durch die intrinsische 

Motivation der Lernenden – 

weiter ausbauen.

Da die Schüler*innen unter-

schiedliches Vorwissen mitbringen, sollten sie im 

MakerSpace die Möglichkeit haben, sowohl auf Ver-

trautem aufzubauen, als auch Neues zu entdecken 

und damit zu experimentieren. Dabei kann gleichzeitig der Umgang mit Ge-

lerntem und Ungelerntem geübt werden, «das heißt, die Verbindung von vor-

handenem Wissen mit noch zu erwerbendem Wissen zu erkennen und zu er-

lernen» (Peschel 2006, S. 29).

Die pädagogische Begleitung sollte neben bekannten Materialien 

und Techniken auch neuartige Elemente anbieten, die dann bei Bedarf an-

geeignet und genutzt werden können. Die Befunde der Begleitforschung deu-

ten darauf hin, dass Spezialwissen kreatives Schaffen im MakerSpace un-

terstützt, während nicht vorhandenes Wissen bei ausreichend intrinsischer 

Motivation zur Aneignung von Wissen führt, um kreativ werden zu können.

 «Ich habe auch Sachen  
 gelernt, wie man mit einer  
 Bohrmaschine umgeht  
 oder mit einem Calliope  
 mini. Damit habe ich sehr  
 viel über Programmieren  
 gelernt (...). Ich habe auch  
 bei der Projektwoche viel  
 gelernt. Was man alles  
 mit Motoren machen kann,   
 oder wie man eine Was-  
 serpumpe allein machen  
 kann» (4. Klässlerin) 

 «Als zweites Projekt  
 habe ich eine Alarman-  
 lage gebaut. Die Alarm-  
 anlage mit Calliope  
 zu programmieren war  
 zwar anstrengend, aber  
 es hat sich gelohnt.»  
 (4. Klässlerin) 

ZUSAMMENFASSUNG

Die intrinsische Motivation der Schüler*innen beim Making ist überdurch-

schnittlich hoch, was sich unter anderem auf die Offenheit für die Umset-

zung eigener Ideen, auf die Vielseitigkeit der Arbeits- und Ausdrucksmittel 

und auf die Bereitstellung von neuen Möglichkeiten zurückzuführen lässt. 

Damit kann das Making-Setting dazu beitragen, eigene Interessen und Stär-

ken zu entdecken und die Lernenden beim Konstruieren in einen Flow-Zu-

stand (vgl. Csikszentmihalyi 2014) zu versetzen. Auf der anderen Seite kön-

nen die Offenheit und Komplexität des Making zur Überforderung führen, 

wenn den Schüler*innen das nötige Wissen, oder die Erfahrung für eine au-

tonome Entwicklung fehlen. Divergentes und bisoziatives Denken ist schwer 

zu beobachten. Es zeigt sich weniger in der Entwicklung besonders originel-

ler Produkte, sondern in einzelnen kreativen Designentscheidungen auf der 

Micro-Ebene (z. B. Umdeutung von Materialien oder Bauteilen oder bei der 

Verwendung von Werkzeugen). Die Realisierung von Produkten ohne konkre-

te Vorlage (wie z. B. Bauanleitungen) führt eher zu unerwarteten Schwierig-

keiten und damit auch zu ungewöhnlichen Lösungsansätzen. Die Präsentati-

on und der Zugang zu verschiedenen Materialien im MakerSpace regen die 

assoziative Verknüpfung von Materialien und Technologien an. Ein Umfeld, 

das originelle Lösungen schätzt und explizit ermutigt, ungewöhnliche Wege 

zur Lösung zu gehen, trägt zum Aufbau des nötigen Selbstbewusstseins bei. 

 Interessen und Spezial-  
 wissen im MakerSpace –  
 positiv und negativ  
 wirkende Faktoren von  
 Person und Umfeld 



MAKING: ERFAHRUNGEN AUS DEM SCHULALLTAG FEURLE / MAURER SCHULISCHES MAKING UND KREATIVITÄT 239238

Die Fähigkeit zur Selbststeuerung im MakerSpace ist bei den Schüler*innen 

unterschiedlich ausgeprägt. Macro-Planer strukturieren den Prozess als 

Ganzes und arbeiten ihn schrittweise ab. Micro-Planer planen nur jeweils 

den nächsten Schritt, sind dadurch aber offener für eine iterative Proto-

typenentwicklung. Beide Typen brauchen in ihren jeweils blinden Flecken 

Unterstützung. Das Maker-Journal erfüllt seine selbstreflexive Wirkung vor 

allem in Kombination mit regelmäßig stattfindenden Reflexionsrunden im 

Plenum, in welchen die nächsten Planungsschritte von der Maker-Gemein-

schaft im Klassenzimmer bestätigt werden. Making ist ein Übungsfeld für 

die Entwicklung von Frustrationstoleranz. Die Schüler*innen müssen lernen, 

Geduld mit sich selbst, mit dem Material und mit dem eigenen Projekt zu 

haben, auch wenn sich Hürden auftun. Die Frustrationstoleranz beim Ma-

king ist hoch, korreliert aber mit der subjektiv empfundenen Selbstwirksam-

keit. Regelmäßige Erfolgserlebnisse sind hierfür entscheidend und können 

durch entsprechendes Scaffolding durch die Lehrperson ermöglicht wer-

den. Andererseits gilt es, das Bewusstsein für die arbeitsintensive Realität 

eines Produktentwicklungsprozesses zu schaffen. Beim Problemlösen kom-

men häufig explorative und seltener deduktive Strategien zum Einsatz. Ex-

plorative Strategien führen zu Zufallserkenntnissen, die jedoch nicht auto-

matisch inhaltlich verarbeitet werden und auf andere Probleme transferier-

bar sind. Deduktive Strategien wie z. B. der systematische Fehlerausschluss 

setzen in der Regel Spezialwissen voraus. Explorativ gewonnene Erkennt-

nisse können bei (angeleiteter) Verarbeitung und Selbstreflexion zu Spe-

zialwissen und damit auch zum vermehrten Einsatz deduktiver Strategien 

führen. Durch den Einbezug «digitaler Werkstoffe» (Knaus 2018, S. 35) wie 

Micro-Controller in das Making wird logisches Denken im Sinne von Com-

putational Thinking (vgl. Wing 2006) nicht nur für die Produktentwicklung 

erforderlich, sondern es wird beim Programmieren explizit zum Lerngegen-

stand. Making in der Schule bietet als offene Lernumgebung die Chance, 

die Ausprägung persönlicher kreativer Eigenschaften bei den Schüler*innen 

sichtbar zu machen und deren Entwicklung gezielt anzustoßen. Die genann-

ten Persönlichkeitseigenschaften sind nicht nur günstige Voraussetzungen 

für kreatives Schaffen. Sie können auch die Folge erster Making-Versuche 

sein und lassen sich damit bei entsprechender Gestaltung des Making-Um-

felds (z. B. positive Fehlerkultur, wertschätzendes Klima; vgl.  Bornemann 

2011, S. 44) weiterentwickeln.

4 DER KREATIVE MAKER-PROZESS
Graham Wallas (1926) hat den kreativen Prozess 

als einer der ersten Kreativitätsforscher als Abfol-

ge von vier Phasen beschrieben, deren Ergebnis im 

Idealfall eine geeignete Problemlösung ist. Auf die 

Vorbereitungsphase (Preparation), in der das Prob-

lem analysiert und die erforderlichen Informatio-

nen gesammelt werden, folgt die Inkubationsphase. 

Nach Wallas beginnt die Lösung im Unterbewussten 

zu reifen, während sich der kreative Akteur anderen 

Tätigkeiten zuwendet. Die Illuminationsphase bringt 

dann unerwartet die Idee, die dann in der Verifika-

tionsphase ausgearbeitet und auf Eignung überprüft 

wird. Obwohl das Modell von Wallas die Ideenentwicklung auf unterbewuss-

te Prozesse und rein assoziative Prozeduren verkürzt, dient es vielen Pro-

zessmodellen für Kreativität und Problemlösung als Vorbild (vgl. Tabelle).

 Theorie des  

 kreativen Prozesses 

 Wallas (1926) 

 1 Präparationsphase

 2 Inkubationsphase

 3 Illuminations- 

phase

 4 Verifikations-

phase

 6-Phasenmodell von  

 Osborn (1963) 

 1 Object-Finding

 2 Fact-Finding

 3 Problem solving

 4 Idea finding

 5 Solution Finding

 6 Acceptance  

Finding

 Problemlöseprozess   

 nach Rott (2013) 

 1 Analyse

 2 Exploration

 3 Planung

 4 Implementation

 5 Verifikation

 4 stufiger Design  

 Thinking Prozess  

(Hüttebräucker 2015)

 1 Research

 2 Ideation

 3 Prototyping

 4 Testing

 «Design processes are  
 usually conceptualized  
 in terms of an iterative  
 sequence of ideation,  
 or finding a problem,  
 drafting ideas, creating  
 a product, reflect and  
 revising.» (Cross 2011 in  
 Sheridan/Rosenfeld  
 Halverson 2014, S. 507f) 

 Modelle für den Kreativen   
 Prozess und den  
 Problemlöseprozess 
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Ein lineares Modell, das Kreativität als Abfolge von Problemerfas-

sung, Ideenentwicklung, Implementation und Verifikation beschreibt, wird 

dem Charakter von Maker-Prozessen nur bedingt gerecht. Daher wird der 

folgenden Prozessbeschreibung ein iteratives Prozessmodell zugrunde ge-

legt, das auch oszilierende Phasenabfolgen zulässt: Das Design Thinking 

Modell (vgl. Uebernickel et al. 2015; vgl. Crichton / Carter 2017, S. 147) besteht 

in der vereinfachten Form (vgl. Hüttebräucker 2015) aus den vier Phasen (1) 

Sammeln und Ordnen (Research), (2) Ideen entwickeln (Ideation), (3) Entwi-

ckeln und Experimentieren (Prototyping) und (4) Begutachten (Testing). Die 

Phasen stehen in Wechselwirkung zueinander und können in unterschied-

lichen Abfolgen durchlaufen werden. Mit der Prototyping-Phase betont das 

Design Thinking Modell den konstruktionistischen Kern von Design-Prozes-

sen in einem MakerSpace.

Bei der Auswertung der Forschungsdaten werden die Handlungspra-

xen der Schüler*innen den vier Phasen des Design Thinking Modells nach 

Hüttebräuker (2015) zugeordnet. Das Erkenntnisinteresse konzentriert sich 

dabei auf die qualitative Ausgestaltung der Phasen und auf die Frage, wie 

die Phasen in den Produktentwicklungsprozess eingebunden sind.

RESEARCH (SAMMELN UND ORDNEN)

Beim Making zählen zu dieser Phase sämtliche Aktivitäten der Beschaffung 

und Verarbeitung von Wissen, Informationen, Fertigkeiten und Objekten, 

die in direktem Zusammenhang mit dem zu lösenden Problem oder dem zu 

entwickelnden Produkt stehen: Die Aufnahme von mündlichen oder schrift-

lichen Anweisungen, Internetrecherchen, Recherchen in anderen Medi-

en, Befragungen von Lehrpersonen oder anderen Schüler*innen, die Suche 

nach geeigneten Baumaterialien und Werkzeugen sowie der Erwerb von 

neuem Wissen und neuen Fähigkeiten.

Beim freien Making führen die Schüler*innen Rechercheaktivi-

täten vor allem zu Beginn des Prozesses durch. Sie durchsuchen das Inter-

net nach Ideen oder konkreten Umsetzungsmöglichkeiten. Dabei ziehen sie 

Plattformen wie YouTube – oder nach Aufforderung auch DIY.com – heran. 

Je älter die Schüler*innen sind, desto selbstverständlicher wird die Inter-

netrecherche als Research-Variante einbezogen. Nach der Entscheidung für 

eine Idee bzw. ein Produkt spielt die (Netz-)Recherche nur noch eine unter-

geordnete Rolle. Auch wenn während des Prozesses Probleme auftauchen, 

gehen die Schüler*innen meist auf die Erwachsenen zu, um an die benötigten 

Informationen zu kommen. «Wenn es jemanden hat, der genau weiß, wie 

es geht, kann man dort fragen, weil es schneller geht» (6. Klässler). Der 

Austausch mit anderen, bereits problemerfahrenen Klassenkamerad*innen 

ist weniger selbstverständlich bzw. muss immer wieder durch die Lehrperson 

initiiert werden. Mit zunehmendem Alter und zunehmender Erfahrung mit 

kollaborativem Arbeiten nimmt die Selbstständigkeit diesbezüglich zu. 

Die (seltenen) Internetrecherchen führen umso häufiger zum Erfolg, 

je konkreter das zu lösende Problem ist und je genauer die Schüler*innen ihr 

Problem eingrenzen und verbalisieren können. Zur Frage, wie man die An-

schlüsse eines Potentiometers belegt, oder mit welcher Spannung ein USB-

Stick betrieben werden muss, lässt sich durch die Suchbegriffe «Potentio-

meter» und «anschließen» bzw. «USB-Stick» und «Stromversorgung» schnell 

eine grafisch aufbereitete Antwort finden. Bei der Recherche nach offenen 

oder komplexeren Problemen («Wie kann man die Kraft eines Motors er-

höhen?») stoßen die Schüler*innen an ihre Grenzen und der Prozess gerät 

ins Stocken. Offensichtlich fehlen praktikable Recherchestrategien für die 

Suche nach Lösungen für offene Probleme. 

Beim freien Making fehlen vielen Schüler*innen bestimmte Fertig-

keiten, um ihre Projektideen eigenständig umzusetzen (z. B. Wie lötet man? 

Wie vermeidet man Kurzschlüsse? Wie verwendet man IF / ELSE-Fallunter-

scheidungen beim Programmieren?). 

Sofern ausreichend intrinsische Motivation vorhanden ist, wer-

den diese Fertigkeiten situativ im Rahmen von Research-Phasen erworben. 

Meist folgen Research-Phasen des Wissenserwerbs auf das Prototyping, 

seltener auf Testing-Phasen. Offenbar manifestiert sich der Bedarf für wei-

tere Informationsbeschaffung beim Prototyping am deutlichsten, weil der 

Bauprozess ansonsten zum Erliegen kommen würde. Da die Schüler*innen 

ihre Produkte vergleichsweise selten Testphasen unterziehen und weil er-

folgreiche Testphasen keine weiteren Rechercheaktivitäten erfordern, fol-

gen Research-Phasen selten auf Testing-Phasen. Häufiger dagegen werden 

Ideenentwicklung und Research miteinander verbunden, wenn beispielswei-

se zur Inspiration im Internet recherchiert oder einfach im Materialraum 

nach Beispielen oder interessanten Materialien gestöbert wird.
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IDEATION (IDEEN ENTWICKELN)

Zur Ideenentwicklung im MakerSpace gehören sämtliche Aktivitäten, die 

zur Problemlösung beitragen können (vgl.  Uebernickel et al. 2015, S. 30). 

Hierzu zählen z. B. Kreativitäts- und Assoziationstechniken wie Mindmap-

ping oder Brainstorming; die Dokumentation von Gedanken in Form von No-

tizen sowie die Herstellung von Modellen und Skizzen.

Zu Beginn einer freien Making-Session sind nicht alle Primarschü-

ler*innen in der Lage, ihre Idee und das benötigte Material für die Umset-

zung im Detail zu konkretisieren. Auf Aufforderung fertigen sie zwar Mate-

riallisten und Zeichnungen an, letztere bringen aber zum Ausdruck, dass 

die technische Funktionsweise zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchdacht 

wurde, da die Erfahrung im Umgang mit dem verfügbaren Material und mit 

den technischen Mitteln noch fehlt. Wenn es sich um eine für die Schü-

ler*innen neue oder unbekannte Technologie handelt, sollte ein Prozess 

daher nicht mit der Ideation-Phase begonnen werden. Stattdessen können 

Research und Prototyping vorgelagert werden, um auf neue Ideen zu kom-

men und sie direkt anzuwenden.

Bei einigen Schüler*innen ist eine Art Vermeidungsstrategie im Rah-

men der Ideenentwicklung zu beobachten. Wenn sie vor herausfordernden 

technischen Problemen stehen, neigen sie dazu, sich anderen, ihnen ver-

trauten Tätigkeiten zuzuwenden. Dabei wechseln sie häufig ins Bauen, d. h. 

in die Prototyping-Phase. So wird beispielsweise erst einmal ein Gehäuse 

hergestellt, bevor klar ist, wie das Gerät funktioniert 

und welche technischen Elemente eingebaut werden 

müssen. Zu den ausweichenden Handlungen zählen 

auch das Gestalten und Anmalen der Objekte. 

Schüler*innen greifen während des Entwicklungspro-

zesses selten eigeninitiativ zu Methoden der Ideen- 

entwicklung, obwohl sie mit der Erstellung von Skiz-

zen oder Mindmaps durchaus vertraut sind. Sie 

wenden die Methoden lediglich zu Beginn des Prozesses an. Dieser Befund 

deutet daraufhin, dass die Schüler*innen die Phase der Ideenentwicklung 

hauptsächlich als ersten Schritt eines linearen Produktionsprozesses ver-

stehen. Möglicherweise ist ihnen die Phase der Ideenentwicklung im Schul-

alltag nicht als iterativ wiederkehrendes Element eines agilen Design-Ent-

wicklungsprozesses (vgl. Uebernickel et al. 2015, S. 22) bekannt. In der Regel 

werden die didaktischen Aufträge im Unterricht durch Anleitungen, Hilfe-

stellungen etc. so flankiert, dass keine weiteren Iterationen erforderlich 

sind. 

Durch gezielte pädagogische Intervention erweitern die Schüler*innen 

schrittweise das Spektrum an Methoden zur Ideenentwicklung. In Coa-

ching-Situationen (1:1 Betreuung) bittet die Lehrperson die Schüler*innen, 

das jeweilige Problem oder Vorhaben möglichst eindeutig an einer Visuali-

sierungswand zu skizzieren. Dadurch können gemeinsam die «Leerstellen», 

d. h. die noch nicht genau durchdachten Teilaspekte einer Konstruktion 

oder eines Objekts, identifiziert und gelöst werden. Da es Primarschüler*in-

nen mitunter schwerfällt, ihr Problem differenziert zu verbalisieren, unter-

stützen visuelle Skizzen die Kommunikation. Nach mehreren Lehrer-Schü-

ler-Interventionen an der Visualisierungswand übernehmen die Schüler*in-

nen diese Methode in ihr eigenes Repertoire. «Ich zeige ihnen mal, was ich 

meine», «Genau hier kommen wir nicht weiter», «Wir wollen das so. Wie 

können wir das machen?». Die Schülerteams verwenden die Methode zu-

nehmend auch für die Klärung teaminterner Konstruktionsprobleme. 

Interessant ist die Beobachtung, dass viele Ideen nicht in einer be-

wusst eingelegten Ideenphase entstehen, sondern beim Konstruieren selbst 

(Prototyping) bzw. vor allem beim Testen oder Präsentieren der Produkte vor 

dem Plenum. Dabei fließen auch die Ideen der Mitschüler*innen ein.

PROTOTYPING (ENTWICKELN UND KONSTRUIEREN)

Das Prototyping ist aus konstruktionistischer Sicht die Kernphase des kre-

ativen Prozesses. Hierzu gehören alle geplanten oder explorativen Aktivi-

täten, die mit dem gestaltenden Umgang mit Materialien, Werkzeugen und 

Maschinen verbunden sind. Das Prototyping ist die Konkretisierung von 

Ideen (vgl. Uebernickel et al. 2015, S. 31) und kann zu einem gegenständli-

chen Artefakt führen. Es kann aber auch auf das bloße Spielen mit Materia-

lien – «Play» (Hatch 2013) beschränkt sein.

Das Prototyping nimmt im gesamten Prozess mit Abstand den größ-

ten Raum ein. Das Bauen und Konstruieren motiviert die Schüler*innen. Teil-

weise versinken sie in ihrer Tätigkeit, was dem Flow-Erleben (vgl. Ciszentmi-

halyi 2014, S. 158) nahekommt. Typische Maker-Tätigkeiten in dieser Phase 

sind je nach Projekt bzw. Produkt das Programmieren, Messen, Anzeich-

nen, Sägen, Schleifen, Kleben, Löten, Bohren, Anmalen sowie Teile zerlegen 

 «Ich wusste nicht wo  
 ich anfangen soll, also  
 habe ich einfach mal  
 die Kugel mit weißer  
 und mit schwarzer Farbe  
 bemalt.»  (4. Klässler) 
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oder zusammenschrauben. Dabei kommen überwiegend folgende Werkzeu-

ge, Geräte und Maschinen zum Einsatz: Hammer, Winkel, Maßstab, (Stand-)

Bohrmaschine, Schleifmaschine, Stichsäge, CNC-Fräse, Heißklebepistole,  

Tablets und die Styroporschneidemaschine. Die Maschinen und Geräte sind 

den jüngeren Schüler*innen zum Teil noch nicht geläufig. So braucht es bei-

spielsweise eine gewisse Einführung und Aufsicht bei der Verwendung der 

Heißklebepistole, des Lötkolbens, einer Handsäge oder des Cutters. 

Beim Prototyping findet (wie auch in der Testing-Phase) der größte 

Austausch unter den Teams statt. Die Schüler*innen erklären sich gegen-

seitig, wie die benötigten Geräte funktionieren (z. B. Lötstation, CNC-Fräse). 

Die Zusammenarbeit innerhalb der Teams (in der Regel handelt es sich um 

2er-Konstellationen) verläuft bis auf wenige Ausnahmen parallel. Das heißt, 

die Teammitglieder führen zeitgleich dieselben Arbeitsschritte an ihren 

Produkten (z. B. Roboter, die identisch sein sollen) durch. Nur wenige Teams 

konzentrieren sich zunächst auf den Bau eines Prototypen, den sie schritt-

weise gemeinsam weiterentwickeln, um anschließend das zweite Produkt 

mit der Erfahrung des ersten Prototyps im Hintergrund herzustellen. Diese 

Beobachtung lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass das agile 

und iterative Entwickeln von Produkten nicht Teil des Erfahrungshorizonts 

der Schüler*innen ist. Auf Nachfrage äußern sie auch die Befürchtung, das 

zweite Produkt könne im Rahmen der verfügbaren Zeit nicht fertigwerden.

Beim Prototyping werden die Schüler*innen immer wieder mit dem 

eigenen Scheitern konfrontiert. Meist gehen Teile bei der Verarbeitung zu 

Bruch oder das Material lässt sich nicht wie gewünscht verarbeiten. «H. und 

ich haben 2-mal unser Projekt kaputt gemacht. Wir hatten immer neue Ideen 

und dann habe ich gesagt, wir machen ein Loch, da können wir den Kleber 

reinstecken. Danach muss man draufdrücken. Aber wir hatten auch Schwie-

rigkeiten, wie wir es machen sollen. Wie geht es und so weiter» (4. Klässle-

rin). Die allermeisten gehen mit dem Scheitern jedoch souverän um. Sie ver-

suchen, die Probleme eigenständig mit unterschiedlichen Lösungsansätzen 

in den Griff zu bekommen. Manche gestehen sich das Scheitern offen ein 

und berufen sich dabei auf das Maker-Mindset (vgl. Dougherty 2013), das 

von den Lehrpersonen mit dem Hinweis vertreten wird, Fehler seien wich-

tig für den Erkenntnisprozess, und das in Form von Leitsätzen im Maker-

Space deutlich sichtbar ausgehängt ist. «Man kann hier experimentieren 

und niemand sagt: was hast du da für einen Blödsinn gemacht» (6. Klässler). 

«Es könnte ja auch sein, wenn man keine Fehler macht, dass man einfach 

gar nichts macht» (6. Klässler). «Aus Fehlern lernt man zum Beispiel, wenn 

man jetzt einen Fehler gemacht hat und dann den wieder herausnimmt und 

so dann weiß, das ist die falsche Stelle, jetzt muss ich es dort hineintun» 

(5. Klässler).

Andere umgehen ein mögliches Scheitern, indem sie offenen (tech-

nischen) Problemen ausweichen oder – wie bereits erwähnt – auf regelmäßi-

ge Testphasen der Prototypen verzichten. Für die Schüler*innen ermutigend 

kann der Hinweis sein, dass berühmte Entwickler und Erfinderinnen jah-

relang an ihren Erfindungen gearbeitet haben und dabei immer wieder ge-

scheitert sind. Asthon (2015, S. 87) nennt als Beispiel den Erfinder des Staub-

saugers, der über seinen Entwicklungsprozess selbst sagt, er habe 5126 Feh-

ler gemacht.

Beim Prototyping zeigt sich einmal mehr die unterschiedlichen Prä-

ferenzen der Schüler*innen bezüglich explorativer und deduktiver Vorge-

hensweisen. Dieses Team verbindet exploratives Vorgehen mit mangelnder 

Effizienz bzw. als Ursache für das Scheitern: «Am Anfang haben wir uns 

nicht so viele Gedanken gemacht. Das war doof, weil wir mussten unser 

Projekt zweimal abbauen und wieder neu bauen. Das war anstrengend. Aber 

dann haben wir uns Gedanken gemacht was wir alles machen könnten. Dann 

war das Bauen leicht» (4. Klässlerin). Andere wiederum setzen eher auf ad 

hoc Entwicklungen und hoffen auf die weitere Konkretisierung ihrer Ideen 

während des Prozesses.

Beim Prototyping machen die Schüler*innen mitunter die Erfahrung, 

dass ihnen das handwerkliche Geschick, das Wissen oder die Geduld für 

präzises Arbeiten fehlen. Je nach Produkt kann insbesondere die handwerk-

liche Präzision die Funktionsfähigkeit eines Produkts stark beeinflussen. In 

solchen Situationen kann die pädagogische Begleitung gezielt auf die Mög-

lichkeiten der digitalen Fabrikation verweisen und aufzeigen, wie man com-

putergesteuerte Maschinen wie 3D-Drucker, CNC-Fräsen oder Plotter für 

die präzise Fertigung verwenden kann.

TESTING (BEGUTACHTUNG)

Zur Begutachtungsphase zählen Aktivitäten, die der Überprüfung von um-

gesetzten Ideen, Problemlösungen und Prototypen dienen. Überprüft wer-

den Funktionsfähigkeit und Praxistauglichkeit einer Lösung oder eines 
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Prototyps im vorgesehenen Anwendungsfeld. Zur Begutachtung wird auch 

die Präsentation vor einem kritischen Publikum gezählt. Aus der Begutach-

tungsphase gehen in der Regel Konsequenzen für die Weiterarbeit und Opti-

mierung der Prototypen hervor. Die Begutachtungsphase kann den Produkt-

entwicklungsprozess auch abschließen, sofern das Produkt wie vorgesehen 

funktioniert.

Die Primarschüler*innen legen beim schulischen Making von sich 

aus eher selten Begutachtungsphasen ein. Sie verbringen die meiste Zeit 

mit dem Bauen und Konstruieren ihrer Produkte. Dadurch können sie mög-

liche Konstruktionsfehler nicht immer frühzeitig bemerken und laufen Ge-

fahr, längere Zeit in eine falsche Richtung zu entwickeln. Ein Produktions-

team hat sich beispielsweise viel Mühe gemacht, einen Antriebsstrang für 

ein Boot zu entwickeln, ohne getestet zu haben, ob das Boot schwimmt. Erst 

nach Aufforderung der pädagogischen Begleitung führt das Team einen 

Test unter realen Bedingungen durch. Das Boot hat zu wenig Auftrieb und 

geht unter. Nach der Montage einer zusätzlichen Styroporplatte sitzt der 

Antriebsstrang oberhalb der Wasserlinie und muss mit großem Aufwand tie-

fer gelegt werden. Durch mehrmalige Erfahrungen dieser Art ritualisieren 

einige Teams Testphasen in ihre Produktentwicklung. Andere halten am tra-

ditionellen Arbeitsstil fest.

Vor diesem Hintergrund initiiert die Lehrperson immer wieder Test-

phasen – hauptsächlich im Rahmen von Challenges. «To initiate the Design 

process, we create Design Challenges appropriate to the context of the pro-

fessional learning participants. The design challenges are written in an 

open-end, scenario-based format that supports multiple solutions to real 

concerns» (Crichton / Carter, 2017, S. 146). Im Rahmen einer solchen Challen-

ge sollten die Schüler*innen mit einem Luftballon und einem selbstgebau-

ten fahrbaren Untersatz eine Tafel Schokolade möglichst weit von A nach 

B transportieren. Dabei haben die Schüler*innen beispielsweise aus selbst 

gewählten Materialien Fahrzeuge hergestellt und deren Performance (Reich-

weite mit Luftballon-Rückstoßprinzip) in einem Wettbewerb verglichen. Sol-

che Vergleiche eignen sich, um den Blick auf Details bei der Umsetzung zu 

lenken und zu reflektieren, welchen Einfluss minimale Unterschiede in der 

Konstruktion auf die Performance des Produkts haben können (z. B. Durch-

messer der Achsen und Räder, Fahrzeuggewicht, Luftwiderstand, …). Lern-

transfer zeigt sich vor allem dann, wenn der Fokus weniger auf dem Wettbe-
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werb, sondern mehr auf der sich anschließenden Diskussion und Reflexion 

der Lösungsvarianten liegt.

Immer wieder ist beim Testing zu beobachten, dass Schüler*innen 

ihre Lösung zwar als nicht praktikabel erkennen, jedoch nicht einschätzen 

können, ob ihre Konstruktion grundsätzlich nicht funktioniert oder ob es 

lediglich an der Ausführung ihrer Lösung liegt. Ein Beispiel: Eine schiefe 

Ebene im Kaugummiautomat soll bewirken, dass die Kaugummis automa-

tisch zur Ausgabevorrichtung rutschen. Das Gefälle ist in der Umsetzung je-

doch zu gering, so dass die Kaugummis nicht ins Rutschen kommen. Um das 

Potenzial eigener Lösungen erkennen und Umsetzungsprobleme einschät-

zen zu können, sind Vorerfahrungen mit mechanischen Konzepten hilfreich. 

Da nur wenige Primarschüler*innen solche Erfahrungen mitbringen, sind sie 

auf Rückmeldung durch die pädagogische Begleitung oder durch Klassenka-

merad*innen angewiesen.

Die regelmäßigen, moderierten Präsentations- und Feedbackrunden 

vor und nach jeder Making-Session sind eine weitere pädagogische Maß-

nahme zur Integration von Testphasen in den kreativen Prozess. Die Schü-

ler*innen berichten dabei von ihren Zielen und Erfahrungen, von Schwie-

rigkeiten und von deren Bewältigung und geben sich gegenseitig Rückmel-

dung. Sie lernen, ihre Arbeitsweise in Worte zu fassen, vor anderen zu reden 

und das, was andere sagen, wahrzunehmen, ohne es gleich zu beurteilen. 

Mit den Kindern wird eine wertschätzende Gesprächskultur geübt. Beim 

Feedback dürfen die Kinder sagen, was ihnen gefällt. Sie können Rückfra-

gen stellen. Ebenso ist es wertvoll, wenn sie neue Überlegungen einbringen 

(nicht mit «Ja aber»-, sondern mit «Ja und»-Sätzen). 

Entscheidend ist dabei, dass die Produkte tatsächlich gezeigt wer-

den. Nur so können sich die Schüler*innen in die Projekte der anderen hi-

neinversetzen und erkennen, an welchen Lösungen gerade gearbeitet wird. 

Anfangs verhalten sich die Lerngruppen noch relativ passiv und aufneh-

mend, und hauptsächlich die Erwachsenen stellen kritische Fragen oder 

machen Verbesserungsvorschläge. Schon nach kurzer Zeit erkennen die 

Schüler*innen aber die Chance, Tipps und Ideen zu auszutauschen, wo-

durch Gesprächsbeteiligung und Beitragsqualität der Schüler*innen zu-

nehmen. Sie erkennen und benennen problematische Konstruktionen oder 

stellen inspirierende Fragen. «Ein Elektromotor unter Wasser funktioniert 

nicht», «Wie willst du in ein Glas ein Loch bohren?» «Wenn du das festklebst, 

kann es sich nicht mehr drehen» (Schülerfeedback 4. Klasse).

KONSEQUENZEN FÜR DIE PRAXIS

Die Effizienz von Internetrecherchen kann erhöht werden, wenn die Schü-

ler*innen zuvor im Regelunterricht Strategien zur Planung, Durchführung 

und Auswertung von Recherchen für offene Probleme kennengelernt und 

eingeübt haben. Research-Phasen (analog und im Netz) können den laufen-

den Prozess inspirieren, weswegen die Schüler*innen in regelmäßigen Ab-

ständen auf diese Möglichkeit hingewiesen werden sollten. Die gegenseiti-

ge Wahrnehmung der Schüler*innen als kompetente Impuls- und Ideenge-

ber*innen kann gefördert werden, indem die Lehrperson bei Schülerfragen 

gezielter auf die Stärken der anderen Klassenkamerad*innen verweist.

Die Phase der Ideenentwicklung sollte nicht auf den Projektbeginn 

verkürzt werden. Kreativitätstechniken und deren konsequente Anwendung 

beim Making müsste ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. Beson-

ders das Potenzial von Skizzen und Modellen für die Problemlösung müss-

te deutlich gemacht werden. Die Schüler*innen sollten während der Ideen-

entwicklung Zugang zu verschiedenen anregenden Materialien haben. Eine 

stärkere Verankerung des Design Thinking Prozesses im Unterricht kann 

das methodische Spektrum der Schüler*innen hin zur iterativen Produktent-

wicklung erweitern.

Peer-Education kann die Lehrperson entlasten und den Wissens-

transfer unter den Teams fördern. Die Schüler*innen müssen immer wie-

der auf die Notwendigkeit des Testing hingewiesen werden, damit sie die 

Wirkung von Design-Entscheidungen unmittelbar feststellen und ggf. um-

disponieren können. Das Scheitern ist unvermeidlich und muss als zentrale 

Methode der Erkenntnis erkannt und genutzt werden. Die Lehrperson sollte 

für die genannten Vermeidungsstrategien des Scheiterns sensibilisiert sein 

und situativ mit geeigneten Impulsen unterstützen. Sofern vorab keine Ein-

führung in die Geräte für digitale Fabrikation erfolgt ist, sollten die Ferti-

gungsmöglichkeiten den Schüler*innen bei Bedarf aufgezeigt werden. Durch 

Peer-to-Peer-Learning lassen sich Einführungen und Erklärungen leicht an 

erfahrene Schüler*innen delegieren.

Regelmäßige Präsentation und Diskussion der Produkte in einer ver-

trauensvollen Atmosphäre tragen zur Weiterentwicklung der Produkte bei. 
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Schwachpunkte, Leerstellen oder noch nicht zu Ende gedachte technische 

Lösungen können dadurch aufgedeckt und optimiert werden. Bei Reflexio-

nen im Plenum sollten die Produkte stets sichtbar sein. Es fällt den Schü-

ler*innen schwer, rein verbal über ihre Produkte und Erfahrungen zu berich-

ten oder anderen Feedback zu geben. Die Qualität des Feedbacks erhöht 

sich von Reflexion zu Reflexion. Der Anteil der Selbstbegutachtung sollte 

auch im Regelunterricht erhöht werden, damit die Schüler*innen sich daran 

gewöhnen, qualitätssichernde Maßnahmen eigenständig und in regelmäßi-

gen Abständen zu ergreifen.

5 FAZIT UND AUSBLICK
Zum Abschluss wird der Versuch unternommen, auf der Basis der 

bereits durchgeführten Grobanalyse erste Schlussfolgerungen für Kreativi-

tät im schulischen MakerSpace zu ziehen. Eine personenbezogene Feinana-

lyse – bezogen auf Produkte, Prozesse und Umfeld – steht noch aus. Sie wird 

nach Abschluss der Pilotphase im Juli 2019 auf der vorhandenen Datenbasis 

triangulativ erfolgen. Bezogen auf produktbezogene Kreativität kann festge-

halten werden, dass der Big-C-Level für Kreativität (vgl. Kaufmann / Beghet-

to 2009) nicht auf Eigenproduktionen und Artefakte aus dem schulischen 

MakerSpace angewendet werden kann. Absolute Kriterien wie Neuheit, Ori-

ginalität und Adäquatheit eignen sich nicht, weil sie den Grundprinzipien 

des Making (sich gegenseitig inspirieren, Ideen teilen, Wissen weitergeben, 

etc.) widersprechen würden. Aus dieser Perspektive ist ein Maker-Produkt 

dann als kreativ einzustufen, wenn die Herstellung für die Erfinder*innen 

mit neuen Erfahrungen oder mit dem Erwerb von neuem Wissen oder Fä-

higkeiten verbunden war und eine subjektiv befriedigende Lösung für das 

selbst gestellte Problem gefunden werden konnte. Dies entspricht dem Mi-

ni-C-Level in der Terminologie von Kaufmann / Beghetto (2009). Kreativitäts-

fördernde Persönlichkeitseigenschaften wie Durchhaltevermögen, Frustra-

tionstoleranz und intrinsische Motivation sind wichtige Treiber für kreati-

ves Schaffen im MakerSpace. Sie sind aber nicht Voraussetzung, sondern 

können durch kontinuierliche Maker-Aktivitäten gefördert und weiterentwi-

ckelt werden, sofern sie – wie beschrieben – pädagogisch sensibel begleitet 

werden. Der MakerSpace ist durch seine radikale Offenheit eine Lernum-

gebung, in welcher die Ausprägungen persönlicher Eigenschaften schnell 

sichtbar werden. Die strukturellen Rahmenbedingungen sind jedoch als so 

inklusiv zu betrachten, dass Schüler*innen mit unterschiedlichen Eigen-

schaftenbündeln im MakerSpace Selbstwirksamkeit erleben und erfolg-

reich sein können. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist das Vorwissen 

in den Bereichen Mechanik, Elektronik und Informatik. Es befähigt Schü-

ler*innen neben explorativem Erkunden und situiertem Lernen auch zu lo-

gisch deduktivem Denken, das für die systematische Fehlersuche und für 

den Wissenstransfer auf andere Bereiche hilfreich ist. 

Die ersten Befunde aus dem Design-Based-Research-Projekt deuten 

darauf hin, dass sich sowohl Lehrpersonen, als auch Schüler*innen im kre-

ativen Maker-Prozess nach und nach mehr zutrauen. So wird ein kreatives 

Umfeld für die Förderung kreativer Persönlichkeitsmerkmale geschaffen. 

Die vier Phasen des iterativen Design Thinking Prozesses (vgl. Hüttebräu-

cker 2015) sind als Modell geeignet, um kreative Prozesse beim Making zu 

rekonstruieren. Die Reihenfolge und die Intensität der Phasen variieren al-

lerdings stark von Schüler*in zu Schüler*in. Die Offenheit erlaubt die Ausbil-

dung individueller Design-Prozessstile. Die meiste Zeit verbringen die Schü-

ler*innen mit Prototyping. Macro-Planer durchlaufen vorab einen minutiö-

sen Planungsprozess, während die Micro-Planer eher explorativ vorgehen 

und jeweils nur den nächsten Entwicklungsschritt aus einer Testphase ab-

leiten. Als ideal hat sich ein oszillierender Prozess von Prototyping und Tes-

ting erwiesen, angereichert durch situative Recherchen und – wenn nötig – 

gezielter Ideenbildung mittels Skizzen oder Modellen. Regelmäßiges konst-

ruktives Feedback ist für die Schüler*innen wichtig. Es gibt Bestätigung und 

Motivation, das Produkt weiter zu optimieren. So sind fortlaufend bzw. in 

dem Moment, in dem sie entstehen, Probleme zu lösen und Herausforderun-

gen zu meistern. Die Schüler*innen haben die Chance, sich das hierfür nöti-

ge Fach-, Verfahrens- oder Methodenwissen im Prozess anzueignen. Kreati-

vität ist zudem situativ, sie wird angeregt durch Zugänglichkeit zu Material, 

zu sozialen Feedbacks und Ideen anderer, die aufgegriffen und abgewandelt 

bzw. auf das eigene Vorhaben angepasst werden. 

Im schulischen MakerSpace, mit vorgegebenen Rahmenbedingun-

gen sind kreative Maker-Prozesse möglich. Wird den Schüler*innen die Zeit-

struktur klar kommuniziert, gelingt das Einlassen auf den Prozess und wer-

den kreative Persönlichkeitseigenschaften aktiviert, kann Kreativität im 

schulischen Making beobachtet werden.
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