
  

Projekt Constructable

Ein „Instructables“ für die Schule

Ein Zusammenarbeit des FabLabs machbar mit dem TLTL Lab der Universität Stanford (CA)
und einige Schulen in Potsdam 



  

kurze Vorgeschichte :

● Uni Stanford initiierte vor einigen Jahren das FabLab@School Projekt.
● ca. 10 Schulen weltweit wurden mit voll konfigurierten FabLabs ausgestattet und dann in 

Forschungsprojekten untersucht, wie diese Schulwerkstätten auf die Schüler wirken, welche 
Maschinen für was benutzt werden und welche Projekte an welcher Schule von welchen Schülern 
kreiert werden.

● Daraus entstanden die FabLearn Konferenzen in Stanford 2013,2014 und die FabLearn.eu 
Konferenz in Arhus (Dänemark) / Schwerpunkte sind u.a. Digital Fabrikation in der Schule und in 
öffentlichen Einrichtungen

● 2013 wurde eine Gruppe aus zehn Menschen ausgewählt (Lehrer,FabLab-Mitarbeiter), um 
indiesen Zusammenhang eine Webplattform zu entwickeln, die Curriculums für die Schule oder 
andere Einrichtungen bereitstellt und diese forschungstechnisch begleitet. 

● Die Mitglieder dieser Gruppe kommen aus vier verschiedenen Kontinenten und sehr 
unterschiedlichen Ansätzen ihrer Arbeit und unterschiedlichen Zielgruppen

mailto:FabLab@School


  

drip irrigation projekt in potsdam (Beispiel)

Die Montessorri Schule Potsdam bewirtschaftet dazu ein ca. 5 Hektar grosses landwirtschaftliches 
Gebiet am Schlänitzsee, in dem unterschiedlichste landwirtschaftliche Erzeugnisse angebaut 

werden, Bewässerungssysteme erprobt und von den Schülern gebaut werden und in Zukunft auch 
Dinge wie Windgeneratoren und Luftmessstationen erprobt werden sollen. In der machBar werden 

dazu von Zeit zu Zeit Dinge mit vorbereitet, die dann sozusagen zum Feldeinsatz kommen.



  

● In den Projekten arbeiten immer 5-7 Schüler zusammen
● Am Ende wird immer eine Dokumentation erstellt, die dann von anderen Schülergruppen 

weiterverwendet wird

Was wird vom FabLab in Richtung der Schule angeboten :

● Einführung in das parametrische 3D Modelling
● Projektbegleitung hin zu einem vorzeigbaren dokumentierten Projekt
● Nutzung von 3D-Druckern, kleinen CNC-Fräsen konkret im Unterricht
● Evaluation mit den Lehrern in Bezug auf die Nutzung der Geräte und die Einbindung der Schüler
● Kombination von landwirtschaftlichen Projekten it FabLab-Projekten
● Nutzung von eigenen Geräten im Unterricht (Bring your own Devices)
● Einrichten von Schulblogs und Pads für das kollaborative Arbeiten in der Schule



  

Tochterwerkstätten an Schulen
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Innerhalb der Schulen sollen Werk-
stätten eröffnet werden, die eine direkte 
Realisierung von in der machBar durch-
geführten Projekten ermöglichen sollen.



  

Beispiel Upcycling mit einfachen Materialien und gleichzeitige Einführung in die 
Elektronik :

Stromkreise mit Aluminiumfolie
Du brauchst für Dein Experiment :

● Alumuminiumfolie
● Leuchtdioden LED’s (gibt es im Bastelladen oder z.B. bei pollin.de für 2€)
● Befestigungsband(Tesafilm)
● eine Knopfzelle
● ein Cuttermesser (Vorsicht scharf!)
● eine Schere

Und so funktioniert es

Aluminium ist ein vielseitiges Metall, neben den anderen Eigenschaften zeichnet es sich dadurch aus, dass es sehr gut Strom leitet. Zu Hause existiert es oft als 
dünne Folie, wir sagen “Alupapier” dazu. - Zuerst schneiden wir mit dem Cuttermesser das Alupapier in dünne Streifen. - Danach zeichnen wir auf dem Blatt 
Papier einen kleinen Stromkreis der von unserer zuerst aufgemalten Knopfzelle zu der Leuchtdiode führt. - Jetzt kleben wir die Alustreifen, auf die vorgezeichnete 
Skizze auf, und achten darauf, dass die beiden Alustreifen sich an der Stelle, wo wir die Batterie platzieren überlappen. - Wie an jeder Batterie hat auch eine 
Knopfzelle, einen Plus- und Minuspol, dass ist jeweils die Ober- und Unterseite. Wir schieben die Knopfzelle zwischen die sich überlappenden Alustreifen und 
befestigen die Batterie und die Alustreifen vorsichtig mit Klebeband, welches wir vor mit der Schere abgeschnitten haben. - Strom fließt in einem Stromkreis 
zwischen den beiden Polen (Seiten) der Batterie. Jetzt platzieren wir die Diode an die beiden anderen Enden, ohne sie zu befestigen. - Eine handelsübliche LED-
Diode hat zwei kleine Metallbeinchen. Wie wir sehen, ist eins länger als das andere. Das ist so, weil die LED den Strom immer nur in eine Richtung durchlässt. 
Wir können dies ausprobieren, in dem wir die LED-Beinchen auf die beiden Enden der Alustreifen halten und dann die Beinchen vertauschen und schauen, was 
passiert. Einmal müsste die LED leuchten und einmal nicht. - Wir merken uns die Position, in welcher die LED leuchtet und befestigen diese. - Schon ist unsere 
kleine Lampe fertig. - Das ganze lässt sich beliebig erweitern, es können kleine Schalter aus Alupapier und normalen Papier gebaut werden, bis hin zu kompletten 
Ampelschaltungen.



  

Unsere Gruppe :



  

  Ressourcen :

- Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas  
Taschenbuch   von Seymour Papert

- Invent to Learn Paperback von Sylvia Libow Martinez und Gary S. Stager
  (sie sind Mitglieder unserer Gruppe)

- I Have Computers in My Classroom--Now What? 
Taschenbuch von Bob Johnstone, Gary Stager

- FabLab: Of Machines, Makers and Inventors (Cultural and Media Studies) 
Taschenbuch von Julia Walter-Herrmann, Corinne Büching

- Jean Piaget zur Einführung von Ingrid Scharlau

Beispielprojekte bald unter http://tltl.stanford.edu einige Partner-Projekte unter 
http://highlowtech.org/ (MIT MediaLab)

http://highlowtech.org/


  

  Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus den aktuellen Tätigkeiten.

Vielen Dank

Fragen dazu bitte an mario.parade@wissenschaftsladen-potsdam.de
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