
Netzwerkabend Offene Werkstätten 28.01.2021//20:00-22:00 

 

https://www.owspremberg.de/ 

• [Katrin] 

• Hauptsächlich MINT Projekt 

• Roboterwerkstatt, 3D Werkstatt 

• Größe ca. 100 qm 

• Aktion: "Hey, Alter" (Alte PCs aufmöbeln) https://heyalter.com/  

https://machbar-im-wuermtal.de/ 

• [Lothar] 

https://konglomerat.org/  

• [Betti] 

• (Motto: Machen = Resilienz) 

• https://trello.com/b/Tv45K0cp/jahres%C3%BCberblick 

• https://www.hanssauerstiftung.de/circular-society-forum-2021/ 

https://www.sternenlabor.de/ 

• [Felix, Ralf, Christian, Nick, Simon] 

https://dieurbanisten.de/ 

• [Flo] 

www.erfindergarden.de  

• [Andi] 

• Jugendhilfe (in München) machbar (im Gegensatz zu Kulturaktivitäten) 

• http://www.fabacademy.org/ 

• https://vimeo.com/academany 

https://www.welcome-werkstatt.de/ 

• [Ole] 

• (Immer nur eine Person vor Ort, 50 Mitglieder, (elektronisches Schloss, geregelt über Kalender) 

• Anhänger: https://velozack.wordpress.com/schritt-fur-schritt/ 

https://makerspace-bocholt.de/ 

• [Joris] 

• u.a. hier aktiv: https://www.offene-werkstaetten.org/seite/ein-zugangssystem-fuer-offene-

werkstaetten 

• https://www.heise.de/news/FabAccess-Bessere-Maschinenverwaltung-fuer-Fablabs-

5027184.html 

• setzt gerade www.vereinonline.org auf für das eigene Werkstattprojekt. Laut Hersteller, kann 

das leicht an FabAccess heranprogrammiert werden. Wollen da ein "Prototyp" aufbauen. 

• https://nuki.io/de/ (ggf. Schnittstelle) 

 

www.dingabrik.de  

• [Thomas] 
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www.openlandlab.org  

• [Leopold] 

www.hei-muenchen.de  

• [Rainer] 

 

 

Gesprächsthemen u.a. 

 

 

FabCity:https://fab.city/ 

 

https://www.offene-werkstaetten.org/post/hamburg-wird-fabcity 

 

https://fabcity.hamburg/ 

 

https://www.hamburg.de/bwi/medien/14841764/2021-01-19-bwi-fab-city-hamburg/ 

 

Welches Potential bietet das für Offene Werkstätten allgemein? Ist das ein politischer Hebel? 

Idee/Vorgehen: Austausch und Diskus suchen. Werkstätten in HH unterstützen. 

 

Vorstand VOW e.V, bespricht sich am 05.02.2021 mit Benedikt Seidel (Mitwirkender FabCity Hamburg) 

Tom steht mit Tobias Redlich et. al. (HSU - Helmut Schmidt Hochschule) im Austausch. 

 

anderes Thema: Große Liegenschaften für "Haus der Werkstätten" mit verchiedenen Initiativen (Rainer) 

Diskussionsstrag Zentralität vs.Dezentralität ... klein und mit "Lokalcolorit" und Menschennähe vs. 

effizientes Großprojekt? 

München: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-kreativlabor-halle-23-streit-1.5183984  

 

Rundgang durch die Werkstätten? Wie machen, worauf achten? Kontakt suchen zu 

https://multifactory.eu/ für Video-Leitfaden (Giulio Focardi und Lorenza Salati) 

Beispiele: 

https://www.youtube.com/watch?v=bWSkO3Jx3GQ&list=PLF5pAGZ6nm73zS3ZNA8vSaqvgcpu52oTA 

 

https://hobbyhimmel.de/Panorama_2017/ 

 

https://dingfabrik.de/rundgang 

 

Das Eigenbaukombinat hat da auch was ganz brauchbares: https://vr.eigenbaukombinat.de/ 

https://eigenbaukombinat.de/werkstatt/ 

 

Software?: https://www.getapp.de/directory/923/virtual-tour/software  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bWSkO3Jx3GQ&list=PLF5pAGZ6nm73zS3ZNA8vSaqvgcpu52oTA 

 

Software dafür? https://www.capterra.com.de/directory/30942/virtual-tour/pricing/free/software 

 

eventuell wäre eine wiederverwendung der 2D-Welt des letzten CCC-Events auch eine möglichkeit, da 

haben viele Spaces quasi schon sehr gute Sachen gebaut: https://wa.binary-kitchen.de/ 
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Co2-Ampel: https://fablab-bayreuth.de/co2-ampel 

 

Frage nach Produktion in Offenen Werkstätten und seinen Implikationen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Produkthaftung_(Deutschland) 

 

Zitat: Arbeitsplätze ist auch ein Thema. Als ehrenamtlicher Verein hast Du es leicht. Aber sobald Du 

Leute anstellst, musst Du plötzlich ganz viel beachten. 

... 

Ist/bleibt "Arbeitsplätze" DAS Argument in der Politik? Wird es diese Arbeitswelt in Zukunft überhaupt 

noch geben, auf die sich die bei der Frage Produktion bezogen wird? 

 

Wie kommen offene Werkstätten an BuFdis? Leitfaden dafür? 

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/  

 

 

Weitere Links aus dem Chat: 

https://www.offene-werkstaetten.org/seite/befragung2020 

www.makervsvirus.org  

https://wiki.hackerspaces.org/Design_Patterns 

 

https://www.happylab.at/de_vie/news/happylab-reloaded 

 

 

 

https://www.offene-werkstaetten.org/seite/praxishilfen  

 

https://www.offene-werkstaetten.org/seite/weitere-gruendungshilfen  

 

https://www.offene-werkstaetten.org/seite/foerdermoeglichkeiten  
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