Ablauf

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.

Moin Moin

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.

Finde ein Objekt in deiner
Nähe - was sagt es über
dich aus?
Name,
Organisation
Was ist deine Verbindung
zum Thema?

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

Inhalte
Gestaltung
als Chance

Schulworkshops

Inspiration:
Elisabeth Loose: Research
into the Maker movement,
gender and the
environment
https://elisabethloose.wixsi
te.com/phdresearch-
findings

Workshopangebote
finden, die alle
(insebsondere
Mädchen und
Frauen) ansprechen

digital &
analog

Austausch in
kleineren
Gruppen

Vorstellungs-
runde

Eigenständige
Fertigung

Verabschiedung
& Feedback

Making mit
Mädchen in
der Schule
Monoeducative
Ansätze können in
Übergangsphasen
sinnvoll sein, aber
Diversität sollte
auch ein Ziel sein

Themen/Titel
der
Workshops
zielgruppenger
echt gestalten

"Girls only"
kann
nachhaltig das
Selbstbewusst
sein stärken

Gestaltung,
Nachhaltigkeit
und Kreativität

Wissen
vermitteln

Lehramtsstu
dierende als
Multiplikator
innen

Making mit
Kindern und
Jugendlichen

Inspiration
für Kurse an
Hochschulen/
Unis

Wie ist das
versicherungstech
nisch geregelt,
wenn
minderjährige das
Fablab besuchen?

Farbe
reinbringen!

Ästhetik &
MINT
verbinden

Robotik

internationale
Perspektiven

Veranstaltungen
für Frauen/ 18+

Chance für die
Digitalisierung

Studierende
als
Zielgruppe

Nachhaltigkeit
als Thema

nicht in
binären
Kategorien
denken
(FINTA)

Vorträge &
Rahmenprogramm
wichtig

Wie kann man
Kinder und
jugendliche
erreichen und
motivieren, die
Angebote zu
besuchen?
Man muss die Kids dort abholen, wo sie
stehen:
Angebote im Rahmen von Projektwochen
machen/ Kleine Veranstaltungen an den
Schulen durchführen / Elternbriefe an den
Schulen verteilen, die über die Angebote
informieren

ein Raum um
sich zu trauen
etwas zu
machen -> wie
schafft man das

Digitalisierung
in der
Lehrkräfteaus
bildung

OpenLabs
(für nicht
direkt MINT-
begeisterte)

Making mit
Kindern &
Jugendlichen
(außerschulisch)

Fehlerkultur
/ Fehler
zulassen
lernen

Wie geht ihr mit
Helikoptereltern
um?

Wie kann man
Angebote
gezielt für
Mädchen
gestalten?

Beispiele für
gender-inclusive,
nicht-binäre make
spaces: xHain,
Stratum0,
MzBaltazar

Was sagt der
Space aus?
Räumlichkeiten

Kinderecke
möglich?

Warum bin
ich
eigentlich
hier?

inspirierende
Menschen
einladen
(Maker:innen
Role Models)

Fehlerkultur
/ Fehler
zulassen
lernen

offen
sein
Kommunikations-
aufgabe

Farbe!
Was sagen die
Mitarbeitenden
oder die
Community über
den Space aus?

