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Unterrichten im Makerspace 
Ein Unterrichtsentwicklungsprojekt für Volksschulen in den Kantonen Aargau und Solothurn 

Ab August 2020 bietet die Beratungsstelle Digitale Medien in Schule und Unterricht – imedias für interes-
sierte Schulen das Pilotprojekt «Unterrichten im Makerspace» an. Es ist in Kooperation mit der pädagogi-
schen Hochschule Thurgau entstanden. 

Was ist ein Makerspace? 
Generell stellt ein Makerspace eine offene Werkstatt dar, in der Privatpersonen moderne Fertigungsver-
fahren nutzen können. In der Schule ist es ein Unterrichtsraum, in dem neben herkömmlichen Werkzeu-
gen und Maschinen auch digitale Geräte wie 3D-Drucker oder Lasercutter, aber auch Beamer oder 
Greenscreens vorhanden sind. In einem Makerspace gibt es verschiedene voneinander abgetrennte Zonen. 
Zum Beispiel werden Zonen für das handwerkliche Arbeiten, Entwickeln, Testen und Präsentieren und zu-
sätzlich Zonen mit Material- oder Werkzeugsammlungen eingerichtet. Alle Geräte, Werkzeuge, Materialien 
und Zonen können prinzipiell jederzeit von allen Schülerinnen und Schülern genutzt werden. 

Was passiert in einem Makerspace? 
In einem Makerspace findet Making-Unterricht statt. Making bezeichnet Aktivitäten, bei denen jede/r 
selbst aktiv wird und ein Produkt entwickelt, adaptiert, gestaltet und produziert und dabei digitale Tech-
nologien einsetzt. So lernen Schülerinnen und Schüler, wie Dinge des Alltags aufgebaut sind, wie sie funk-
tionieren und wie sie repariert werden können. Making-Unterricht ist offen und schülerinnen- und schü-
lerzentriert, wobei das Lernen mit- und voneinander, Kreativität, Problemlösen, Computational Thinking 
und kritisches Denken wichtige Bestandteile sind. Nicht das Endprodukt, sondern der Weg dahin steht im 
Fokus. Der Lernweg zeichnet sich aus durch experimentelle Vorgehensweisen, iterative Elemente, agile 
Prozesse und eine positive Fehlerkultur, die zum Bearbeiten von Vorhaben mit ungewissem Ausgang er-
mutigt. Making-Unterricht ist fächerverbindend. Es werden soziale, personale und methodische Kompe-
tenzen, Aspekte der Bildung für nachhaltige Entwicklung und Kompetenzen im Bereich Medien und Infor-
matik erarbeitet. 
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Ein Beispiel eines schulischen Makerspace finden Sie unter: bit.do/maker-space 

Worum geht es beim Projekt? 
Beim Projekt «Unterrichten im Makerspace» lernen die teilnehmenden Lehrpersonen den Makerspace als 
innovativen Lernort kennen. Während der Anfangsphase wird ein Makerspace in den teilnehmenden 
Schulen geplant, gestaltet und eingerichtet. Parallel dazu wird entsprechender Unterricht entwickelt, der 
anschliessend durchgeführt und laufend evaluiert wird. Das Projekt dauert zwei Jahre und wird von der 
Beratungsstelle imedias begleitet. 

Was bietet imedias? 
Die teilnehmenden Schulen werden von Expertinnen und Experten der Beratungsstelle imedias beraten, 
weitergebildet und finanziell unterstützt. Die involvierten Lehrpersonen werden in der Entwicklung ihres 
Unterrichts begleitet und während der Durchführung im Unterricht unterstützt. Vierteljährlich finden 
Weiterbildungen und Austauschrunden zu didaktisch-methodischen und technischen Inhalten statt. Zu-
sätzlich werden Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Projekt im Rahmen eines grösseren Forschungs-
projektes genutzt. 

Was wird erwartet? 
Teilnehmen können Teams/Tandems aus Klassen- und TTG-Lehrpersonen. Da in einem Makerspace pro-
jektartiger Unterricht stattfindet, wird die Bereitschaft vorausgesetzt, offene und schülerzentrierte Lern-
formen im Unterricht anzuwenden und sich auf die methodisch-didaktischen Ansätze eines Making-Un-
terrichts einzulassen. Weiter bringen die teilnehmenden Lehrpersonen technische Affinität und Neugier 
mit und haben allenfalls erste Erfahrungen im Umgang mit Microcontrollern, digitalen Werkzeugen und 
entsprechenden Programmen bzw. sind interessiert, sich diese Fähigkeiten anzueignen. Zudem wird die 
Teilnahme an allen vierteljährlichen Weiterbildungen und Austauschrunden sowie die aktive Zusammen-
arbeit und der Austausch von Unterrichtsideen erwartet. Die Schulleitung steht als wichtiger Partner mit 
den Fachleuten von imedias in Kontakt und fördert das Projekt, indem sie es an der Schule und gegen 
aussen sichtbar macht. 

Wie ist das Vorgehen? 
Interessierte Schulen nehmen direkt mit der Beratungsstelle imedias Kontakt auf. In einem persönlichen 
Gespräch werden die Leistungen von imedias und die Anforderungen an die teilnehmenden Schulen bzw. 
Lehrpersonen geklärt. 

Anmeldung 
Bis am 29. Mai 2020 ist eine Anmeldung für das Projekt möglich.

Weiterbildungsdaten für involvierte Lehrpersonen im ersten Projektjahr 

- Samstag, 27.06.2020, ganzer Tag, Campus Brugg-Windisch oder PH Solothurn
- Mittwoch, 04.11.2020 am Nachmittag, Campus Brugg-Windisch oder PH Solothurn
- Mittwoch, 13.1.2021 am Nachmittag, Campus Brugg-Windisch oder PH Solothurn
- Mittwoch, 05.05.2021 am Nachmittag, Campus Brugg-Windisch oder PH Solothurn

Kontakt 
Lorenz Möschler, Beratungsstelle Digitale Medien in Schule und Unterricht – imedias 
Pädagogische Hochschule FHNW, lorenz.moeschler@fhnw.ch 
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https://vimeo.com/394425961/dad9bbe09a



