
EINLADUNG 
 

Digital Fabrication / Bildung / Nachwuchsförderung 
Barcamp / FabLab-München / 4. März 2012 

 
Ihr Lieben, 
 
hiermit möchten wir Euch ganz herzlich zum Barcamp im FabLab-München einladen! 
Schwerpunkt wird das Thema Bildung und Nachwuchsförderung sein. 
 
Ganz im Barcamp-Style möchten wir uns gemeinsam mit Euch dem Thema annähern, in 
Kleingruppen speziellen Themenbereichen auf den Grund gehen und uns gegenseitig 
inspirieren. 
 
Aspekte des Camps könnten sein: 
 

 Rolle von FabLab im Kontext von Bildung allgemein und speziell in der 
Nachwuchsförderung von MINT-Disziplinen 

 FabLab als Kooperationspartner für Schulen, Ausbildungsbetriebe, 
Kultureinrichtungen... 

 Wie und womit können wir uns innerhalb der FabLab-Community stützen (Erarbeitung 
von Workshopformaten, Evaluation...) 

 Finanzierungsmodelle 

 Wissens- und Erfahrungsaustausch innerhalb der deutschsprachigen und 
internationalen Community 

 .......und natürlich alles, was Ihr an Themen mitbringt! 
 
Einleitend werden Simon und Karsten aus Bremen ihr Projekt fab*education vorstellen, 
welches gleich nach der IDC (http://dimeb.informatik.unibremen. 
de/idc2012/index.htm) im Juni stattfinden wird. 
 
Bitte gebt uns rechtzeitig Bescheid ob Ihr kommt, damit wir genügend Plätze bereit halten. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf all Eure Ideen und natürlich zahlreiches Erscheinen!!  
 
Viele Grüße, Birgit und Karsten 

http://dimeb.informatik.unibremen.de/idc2012/index.htm
http://dimeb.informatik.unibremen.de/idc2012/index.htm


Praktisches:   
 
Anreise: Um die Reisekosten für jeden gering zu halten, bietet der Verbund offener 
Werkstätten / anstiftung & ertomis seine Unterstützung an. Tom Hansing bereitet hierfür  
noch Formulare vor. 
 
Wichtig hierbei: Grundsätzlich bitten wir alle Verbund-Mitglieder, die möglichst 
preisgünstigste Reiseform und die kürzeste Reiseart zu wählen. Der Verbund übernimmt die 
Kosten für Reisen mit BahnCard 50, 2. Klasse. Mitglieder, die nicht im Besitz einer BahnCard 
sind, bitten wir frühzeitig zu buchen und die Sparangebote zu nutzen. Eine 
Kilometerpauschale wird nur bezahlt, wenn der PKW mit mindestens drei Personen besetzt 
ist. Inlandsflüge werden grundsätzlich nicht erstattet. 
 
 

 
 
 
 
Wegbeschreibung: 
 
FabLab München 
Elvirastraße 11 (Rückgebäude) 
80636 München  
 
U-Bahnlinie U1 Maillingerstr. (2 Stationen vom 
Hauptbahnhof in Richtung Olympia 
Einkaufszentrum) 
 
Leider gibt es kaum Parkmöglichkeiten, so dass die 
Anreise mit dem Auto nicht empfehlenswert ist. 
 
Zeitrahmen: 11 bis 18 Uhr (Ankommen ab 10.30) 
 
Verpflegung: Gerne kann jeder einen kleinen Beitrag fürs Mittagsbuffet mitbringen :-)! Für 
Getränke, Kuchen und Knabbereien ist gesorgt. 
 


