
FabLabs (aus dem Englischen: Fabrication Laboratory) oder 
Makerspaces sind offene High- Tech- Werkstätten, in denen Technik 
erlebbar gemacht  wird und die als offene Räume allen Personen 
zugänglich sind.

Im Kontext “FabLabs & Makerspaces in der Schule” sowie zu “Maker 
 Education” kommt immer wieder das Thema “Mädchen und Frauen 
in MINT”  auf. Insbesondere in der gestaltenden Auseinandersetzung 
mit  Technologie, die eng verknüpft mit gesellschaftlicher Teilhabe 
und  Nachhaltigkeitsansätzen ist, werden Anknüpfungspunkte an 
deren  Lebenswelten gesehen welche im traditionellen MINT- Bereich 
bisher zu  kurz kommen. Daher möchten wir diesen Aspekt weiter 
vertiefen und einen  Austausch zwischen den verschiedenen MINT- 
Akteur:innen zu ermöglichen.

In der einstündigen Kaffeerunde starten wir mit einer von uns  
geleiteten Vorstellungsrunde, die auf einem digitalen Whiteboard 
(miro)  dokumentiert wird, sodass sich die Teilnehmenden vernetzen 
können und  auch erste Interessensgebiete & Fragestellungen 
festgehalten werden.  Danach besteht die Möglichkeit, sich in 
kleineren Gruppen über diese  Fragestellungen, Projektideen oder 
Aspekte der Maker:innenkultur  auszutauschen.

Moderatorinnen: Nele Schmidt & Franka Heers (FabLab 
IDEENREICH der Hochschule Flensburg)

https://hs- 
flensburg.de/hochschule/organisation/einrichtungen/fablab- 
ideenreich/schulprojekte
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