3D-Druck in Deiner Bibliothek
Ein Pilotprogramm zur Etablierung neuer Technologien in Bibliotheken durch die
Einrichtung von Mini-Makerspaces.
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Über uns
Wir sind Johannes Schmid & Nils Seipel. Wir betreiben als
gemeinnützige GmbH flux – werk mit unseren Projektpartnern
einen Makerspace in Gießen. Freie Bildung und Selbstlernen sind
für uns Antrieb und Ziel zugleich. Wir freuen uns, mit Ihnen als
Bibliotheken, an diesem Programm arbeiten zu dürfen. Mehr zu
unserem Makerspace:

www.makerspace-giessen.de

Nils Seipel & Johannes Schmid
Geschäftsführer
flux – werk gGmbH
www.flux-impulse.de

Was haben wir vor?
Wir wollen einfach anfangen und das am liebsten zusammen mit Ihnen.
Daher haben wir als gemeinnützige GmbH, die bereits erfolgreich einen
offenen Makerspace in Gießen betreibt, in Kooperation mit der Hessischen
Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken und dem dem Landesverband
Hessen im deutschen Bibliotheksverband (dbv) ein Konzept erarbeitet, um
den ersten Schritt in die Zukunft zu ermöglichen. Das Projekt „3D-Druck in
Deiner Bibliothek“ ist ein Pilotprojekt, um wichtige Erfahrungen zu
sammeln und daraus möglichst praxisrelevante Erkenntnisse und
Handlungsanweisungen ableiten zu können. Über sechs Monate stellen

wir Ihnen die einfachste und kleinste Form eines Makerspaces zur
Verfügung und gestalten gemeinsam mit Ihnen ein spannendes Programm,
zum einen für Sie und zum Anderen für alle Ihre Bibliotheksbesucher:innen
und weitere Interessierte aus Ihrem lokalen Umfeld.

Wie es ist:
Noch nie war die technische Entwicklung unserer Gesellschaft
so schnell wie heute. Während wir die Vorzüge der
Automatisierung, der globalen Vernetzung und den
niedrigschwelligen Zugang zu Informationen genießen, stellen
uns all diese Veränderungen gleichermaßen vor
Herausforderungen. Wie können wir bei den unzähligen
Neuerungen Schritt halten? Wie filtern wir die für uns
richtigen und wichtigen Informationen aus dem täglichen
Überangebot? Wie schaffen wir es, die Zeit für persönliche
Kontakte und echte Begegnungen einzuräumen, wenn wir
dauerhaft und weltweit vernetzt sind?

Was wir brauchen:
Reale Lern- und Begegnungsräume gewinnen wieder verstärkt an
Bedeutung, denn wir Menschen brauchen diesen physischen Ort
von jeher, um unsere Gemeinschaft zu stärken, uns
auszutauschen und uns entwickeln zu können. Wir brauchen
wieder mehr Orte an denen wir zuverlässige und unabhängige
Wissensquellen finden, welche es uns ermöglichen uns
selbstbestimmt zu informieren und unsere eigene Meinung zu
bilden. Die technischen Neuerungen können ein Segen sein, wir
müssen jedoch sicherstellen, dass sie allen zugänglich sind und
auch die Möglichkeiten bestehen, sich mit diesen kritisch
auseinanderzusetzen und diese zu erproben.

Was wir haben:
Wir haben die Bibliotheken als etablierte Orte der Bildung und
Kultur. Sie eignen sich daher hervorragend als Zentren für einen
chancengerechten Zugang zu technologischem Wissen und das
nicht nur in theoretischer, sondern auch in ganz praktischer Form.
Orte an denen so ein selbstbestimmtes, praktisches Lernen
bereits erfolgreich durchgeführt wird, sind sog. Makerspaces. Es

liegt daher auf der Hand die Stärken von Bibliotheken und
Makerspaces zusammenzuführen und somit einen Lern- und
Bildungsort für heute und morgen zu schaffen.

Exkurs: Was ist ein Makerspace?
Für den Begriff Makerspace gibt es keine einheitliche Definition. Alle Makerspaces, die es bereits auf der ganzen Welt gibt, haben jedoch einige
wichtige Gemeinsamkeiten: Ein Makerspace ist eine offene Werkstatt, was bedeutet, dass diese für alle Menschen zugänglich ist. Egal ob Privatleute
oder Gewerbetreibende, egal welcher Bildungshintergrund, welche Herkunft, welches Geschlecht, alle sind willkommen. Makerspaces sind, neben
klassischen Werkzeugen zur Holz, Textil oder Metallverarbeitung, auch mit neuen digitalen Fertigungstechniken ausgestattet. Dazu gehören 3DDrucker, 3D-Scanner, programmierbare Roboter, elektronische Fräsen, Lasercutter und vieles mehr. Betrieben werden Makerspaces von
Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder Privatleuten, die sich als Verein organisieren. Makerspaces gelten als kreative Orte, in denen Menschen
praktisch lernen, Dinge reparieren, Prototypen bauen und sich austauschen können.

Die Verknüpfung
Da es keine einheitliche Definition für Makerspaces gibt, obliegt
es auch den Gründer:innen die Ausprägung einer solchen
Werkstatt zu bestimmen. Ob nun eine Bibliothek in ihrem

Makerspace eine große Bandbreite an Technologien zur
Verfügung stellt, so wie das z.B. in Köln der Fall ist, oder einfach
nur mit einem 3D-Drucker in der Leseecke startet, ist nicht
wichtig, es geht darum anzufangen.

Das bekommen Sie
bei der Teilnahme

Sie möchten ihre Bibliothek weiterentwickeln und haben sich dazu
entschieden an dem Pilotprogram „3D-Druck in Deiner Bibliothek“
teilzunehmen? Wir haben für Sie ein umfassendes Paket aus Hardware
und einem praktisch erprobten Rahmenkonzept geschnürt.

Die Paketinhalte
▪

Ein 3D-Drucker mit allem nötigen Zubehör und eine
Handreichung für den Aufstellungsort, damit Sie den MiniMakerspace einfach in Ihren Räumlichkeiten integrieren können.

▪

Ausreichend 3D-Druck-Material für die Laufzeit der Pilotphase

▪

Ein Einführungskurs, der keinerlei Vorwissen voraussetzt und den
Sie auch für die Besucher:innen anbieten können.

▪

Ein Betriebskonzept, welches Sie unabhängig und sicher agieren
lässt

▪

Ein abwechslungsreiches, didaktisch erprobtes
Rahmenprogramm für Ihre BesucherInnen

▪

Ein Nachschlagewerk, um tiefer in den 3D-Druck einzusteigen
und sich noch etwas mehr einzulesen

▪

Und zu guter Letzt eine Strategie, um über die Angebote in der
Pilotphase neue Nutzergruppen für Ihre Bibliothek zu erschließen
und die lokale Aufmerksamkeit auf Ihre Arbeit zu lenken.

Der Kurs
Sie haben Interesse, aber keinerlei Vorerfahrung mit der
Technik? Keine Angst. Genau dafür ist diese Pilotphase
gedacht! Sie müssen kein Vorwissen zum 3D-Druck oder zur
3D-Modellierung mitbringen. Sie lernen Schritt für Schritt mit
Wir nehmen Sie bei der
Entdeckung der Technik an
die Hand und liefern Ihnen
neben der Hardware ein
erprobtes
Rahmenprogramm aus
kleinen Lernprojekten mit.

dem Gerät umzugehen und 3D-Drucke zu erstellen. Dieses
Kennenlernen ist jedoch bei den heutigen Geräten so einfach,

dass wir Ihnen garantieren, dass bisher wirklich jede:r
Teilnehmer:in unsere Einführungskurse absolvieren konnte.
Diese Kurse dauern 90 Minuten und wurden von über 1.400
Menschen von 7 bis 87 Jahren besucht. Sie erhalten Zugriff
auf genau diesen Kurs und haben uns als Unterstützung an
Ihrer Seite, falls es Schwierigkeiten gibt.

Der Ablauf der Pilotphase
▪

Sie nehmen am gesamten Einarbeitungsprozess für den 3D-Druck teil
und führen selbstständig erste Drucke durch. [Zeitbedarf: ½ Tag]

▪

Sie drucken eigene Ausstellungsobjekte [Zeitbedarf: 10 Stunden über
zwei Wochen verteilt]

▪

Sie veranstalten mindestens ein Event für Besucher:innen, bei dem
diese den digitalen Einführungskurs absolvieren und danach selbst
etwas drucken können [Zeitbedarf Workshop: 2 Stunden; Bewerbung
und Organisation: 4-6 Stunden]

▪

Sie nehmen an zwei internen Feedback-Runden per Videokonferenz
teil, in der wir uns ganz entspannt gemeinsam mit Ihnen über Erfolge
und Schwierigkeiten austauschen [Zeitbedarf: je 1 Stunde →
insgesamt 2h]

▪

Sie führen ein kurzes Protokoll Ihrer Erfahrungen, um den
Lernfortschritt für sich selbst festzuhalten [Zeitbedarf: jeweils 5
Minuten]

▪

Sie nehmen an unserer gemeinsamen Abschlussveranstaltung teil
[Zeitbedarf inkl. Vorbereitung ½ Tag]

Wir führen Sie mit einfachen
Abläufplänen durch die
gesamte Pilotphase um den
Prozess so übersichtlich und
strukturiert wie möglich zu
gestalten.

Wenn etwas nicht funktioniert
Sie holen sich eine neue Technik ins Haus, was passiert
wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen? In
Maker:innenkreisen ist es üblich, sich gegenseitig zu
unterstützen. Daher bieten wir für Sie eine Möglichkeit,
sich mit den anderen Pilot:innen über Erfolge und
Herausforderungen auszutauschen. Bei
schwerwiegenderen Problemen haben Sie immer die
Möglichkeit, Kontakt zu uns aufzunehmen. Im
schlimmsten Fall können wir einen Vor-Ort-Termin
vereinbaren, falls Sie gar nicht weiterkommen sollten.

So können Sie
teilnehmen!

Die Pilotphase umfasst 3 Pakete, die durch ein Vergabeverfahren verteilt
werden, für das Sie sich bewerben können. Um eine möglichst diverse und
gerechte Verteilung zu ermöglichen, gibt es jeweils ein Paket für eine
kleine, eine mittlere und eine große Bibliothek. Wenn Sie Interesse haben,
bewerben Sie sich. Jede Bibliothek hat eine Chance.

Rahmendaten für die Bewerbung
▪ Bewerbungsform: Ausgefülltes Formular per Mail

an fachstelle-hlb@hs-rm.de
▪ Bewerbungsstart 01. Dezember 2021
▪ Bewerbungsfrist: 22. Dezember 2021
Das Bewerbungsformular
für die Teilnahme am
Pilotprojekt „3D-Druck in
meiner Bibliothek“ haben
Sie mit dieser Präsentation
erhalten.

▪ Start der Pilotphase ab 01. März 2022
▪ Laufzeit der Pilotphase: ½ Jahr → damit Sie den
3D-Druck ganz entspannt kennenlernen können
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Was könnten 3D-Druck
Projekte in Ihrer Bibliothek
sein?

Mit einem 3D-Drucker holen Sie sich ein Gerät ins Haus, welches zwar auf
einem einfachen Tisch Platz finden kann, aber die Umsetzungsstärke einer
ganzen Fabrik mit sich bringt. Ob es Ersatzteile, Modellfiguren, technische
Prototypen, Anschauungsobjekte für die Lehre oder Hilfsmittel für körperlich
eingeschränkte Menschen sind, es lässt sich nahezu alles umsetzen. Lediglich

der Phantasie sind Grenzen gesetzt.

Ersatzteile
Gebrochene Zahnräder, fehlende Spielfiguren, kleine Hebel in technischen Geräten, zerbrochene Knöpfe an Elektrogeräten: Mit
dem 3D-Drucker lassen sich viele Dinge reparieren, die sonst auf dem Müll gelandet wären. So leisten Sie einen Beitrag zur
Nachhaltigkeit und erschließen gleichzeitig neue Nutzergruppen.

Kunst & Anschauungsobjekte
Die eigene kleine Kunstausstellung aus 3D-gedruckten Skulpturen. Ob selbst geschaffen, lokale Kunstwerke oder bekannte
Klassiker, gedruckte Kunst dient nicht nur der besseren Veranschaulichung, sondern beispielsweise auch Menschen mit
Seheinschränkung dazu, Kunst zu erfahren.

Prototypen und technische Geräte
3D-Druck lässt sich wunderbar mit anderen Technologien kombinieren: 3D-gedruckte Roboterarme, Maschinenteile oder Gehäuse
für elektronische Apparaturen, so lassen sich sehr niederschwellig Prototypen und technische Geräte für wenig Geld umsetzen.

