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Projekthintergrund und Projektentwicklung 
Bis mir Frau Niedermüller in einem unserer Reflexionsgespräche von einem sogenannten 

MakerSpace erzählte war mir weder klar was dieser Begriff umschreibt, noch wie mein 

eigenständiges Projekt in der Öffentlichen Bücherei aussehen sollte. Was genau ein MakerSpace 

ist lässt sich nicht allgemeingültig definieren und ist – wie ich auf einem Treffen der Community 

gelernt habe - von vielen involvierten Personen auch oft nicht gewünscht. Dennoch ist es 

notwendig Personen die, wie ich selbst noch vor einiger Zeit, noch nie etwas von diesen Orten 

gehört haben zumindest eine grobe Vorstellung davon zu geben. Deswegen werde ich im 

folgenden Abschnitt eine möglichst weit gefasste Umschreibung für einen MakerSpace geben 

Makerspace 
Es handelt sich hierbei um offene, demokratisch organisierte Werkstätten, in denen 

professionelle Geräte und Werkzeuge allen Mitgliedern zur Verfügung stehen und gemeinsam 

angeschafft, genutzt und gewartet werden. Ein professioneller Lasercutter, oder eine CNC-

Holzfräse mag für eine Privatperson noch nicht wirtschaftlich genug sein, da die 

Anwendungsbereiche für den Einzelnen überschaubar, die Anschaffungskosten hingegen sehr 

hoch sind. Ein Makerspace bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit solche Geräte gemeinsam 

zu benutzen und damit ihre eigenen Ideen kostengünstig umzusetzen. Dabei beschränkt sich ein 

solcher Ort allerdings keineswegs auf die gemeinsame Nutzung von Werkzeugen, sondern bietet 

vor allem auch eine Plattform auf der sich Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten und 

Hintergründen austauschen und von dem Wissen anderer profitieren können.  

Bibliotheken und MakerSpace 
Die Stadtbibliothek Köln hat bereits 2013 als erste deutsche Bibliothek einen MakerSpace in 

ihren Räumlichkeiten eröffnet1. Zu den Kernaufgaben von Bibliotheken gehörte schon immer 

allen Bürgerinnen und Bürgern einen niedrigschwelligen Zugang zu Wissen zu ermöglichen. 

Entsprechend hat sich mit zunehmender Digitalisierung auch das Angebot der Bibliotheken 

verändert: Zu den alt bekannten Büchern wurden immer neue Medien wie z.B. DVDs, CDs und 

E-Books dem Bestand hinzugefügt und der freie Zugang zum Internet und die Ausleihe 

elektronischer Geräte wie Laptops, Tablets und E-Book-Reader ermöglicht. Damit reagieren 

Bibliotheken auch auf die Tatsache das der Umgang mit neuen Technologien zu einem Schlüssel 

für die gesellschaftliche Teilhabe geworden ist 2. Neuerdings ermöglichen 3D-Drucker in 

Kombination mit entsprechenden Computerprogrammen, das sogenannte Desktop Fabrication. 

Hobbyerfinder können ihre Ideen schnell und kostengünstig in den ersten eigenen Prototypen 

verwandeln, ohne auf externe Firmen angewiesen zu sein. Der Öffentliche Zugang zu einem 3D-

Drucker senkt die Kosten noch weiter. Aber auch Lasercutter, CNC-Fräsen und 3D-Scanner 

können hierzu einen wichtigen Beitrag liefern.  

                                                 
1 https://www.goethe.de/de/kul/bib/20440837.html 
2 http://b-u-b.de/makerspace/ 



 

 

 

Planungsphase 

Kontaktherstellung 
Nachdem mein Interesse geweckt wurde und mir klar war, dass sich mein Projekt in die Richtung 

MakerSpace entwickeln sollte begann ich zunächst mit der Recherche zu Maker-relevanten 

Projekten und Machbarkeitsstudien. Dabei waren insbesondere die Einschränkungen die wir in 

unseren Räumlichkeiten unterliegen ausschlaggebend. Die Lärm- und Schmutzbelästigung durfte 

nicht zu groß sein und es musste gewährleistet bleiben, dass das Projekt in den eher beschränkten 

Räumlichkeiten Platz findet ohne den allgemeinen Betrieb zu sehr einzuschränken. Nach einiger 

Zeit hatte ich einen Fundus an Ideen, der beispielsweise die Einrichtung einer Reparaturstation 

für Smartphones, dem Bau eines Radios, der Programmierung eines Roboters, dem Bau eines 

Teleskops und der gemeinsamen Entwicklung eines Computerspiels umfasst. Als diese 

Ideensammlung fertig war hatte ich die Gelegenheit an einem in Mainz durchgeführten Treffen 

des Clubs Maker-Garage teilzunehmen3. Dort hatten die Leiterin der Bibliothek Frau Mühe und 

Ich das große Glück den Gründer des MakerSpace Wiesbadens4, Michael Ziem, kennenzulernen. 

Nach einem kurzen Gespräch luden wir ihn ein uns in der Bücherei zu besuchen. Bei diesem 

Treffen entstand die Idee, dass wir uns möglicherweise durch die Verbindungen von Herr Ziem 

zu dem Startup 3Dator5 einen 3D-Drucker ausleihen könnten um erst einmal das Interesse der 

Mainzer Bevölkerung an einem solchen Angebot festzustellen. Ich besuchte ebenfalls den 

MakerSpace Wiesbaden und hatte die Gelegenheit mich mit den Leuten dort über die Idee 

auszutauschen und Makerluft zu schnuppern. Den Initiator der Römersteingarage, einem 

MakerSpace in der Grundschule An den Römersteinen in Mainz, lernte ich ebenfalls auf dem 

Treffen des Maker-Garagen Clubs kennen. Auch diesen MakerSpace habe ich zunächst besucht 

und bin seitdem regelmäßig bei den Veranstaltungen gewesen und habe Erfahrungen sammeln 

können. Gemeinsam mit Herrn Ziem, Herrn Garn und unserem Technikexperten aus der 

Bücherei Herrn Steiner fuhren wir dann nach Darmstadt, wurden mit Informationen über den 

Drucker versorgt und schauten ihn uns an. Auch die Idee eines Leasings des 3D-Druckers wurde 

erstmalig geäußert und auch wenn die Firma bis dato kein solches Angebot in ihrem Repertoire 

hatte zeigten sie sich sehr offen. Die anderen evaluierten Ideen wurden erst einmal auf Eis gelegt.  

Konkretisierung,  Aufbau und Inbetriebnahme 
Allerdings war 3Dator zunächst mit einem großen Auftrag beschäftigt, sodass wir erst Anfang 

Januar die Verhandlungen fortführen konnten. In der Zwischenzeit stellte ich einen 

entsprechenden Antrag für das FSJ-Digital und informierte mich umfassend über die Technik des 

3D-Druckes. Auch war lange Zeit unklar ob wir in der Lage sein würden den Drucker selbst 

aufzubauen und in Betrieb zu nehmen, da nur ein Bausatz verkauft wird. Im Januar konnten wir 

dann aber endgültig das Angebot unterschreiben und den Drucker bestellen und ich beschloss 

den Aufbau zu versuchen. Gemeinsam mit Unterstützung von Michael Ziem habe ich mich dann 

nach Lieferung an den Aufbau gemacht, der sich als schwieriger erwies als geplant. Am Ende war 

ich überglücklich, als ich den Drucker das erste Mal anschalten und in Betrieb nehmen konnte. 

                                                 
3 http://www.mintzukunftschaffen.de/3-club-maker-garagen-treffen.html 
4 http://www.makerspacewi.de/ 
5 https://3dator.com/ 



 

 

Nachdem ich es schon geschafft habe die LEDs falsch anzuschließen und damit durchbrennen 

zu lassen rechnetet ich fast gar nicht mehr damit, dass er ohne Probleme seinen Dienst verrichten 

würde. Insbesondere die anfallenden Lötarbeiten waren hierbei für mich Neuland. 

 

Veranstaltungsdetails 

Zeitplan und Angebot 

Gemeinsam mit Herrn Ziem einigten wir uns darauf, dass wir einen Kurs für Jugendliche 

anbieten, in der sie die Grundlagen der 3D-Modellierung am Computer gezeigt bekommen und 

anschließend ihre eigenen Modelle bei uns drucken lassen können. 

Dazu musste ich die Rechte des von uns bevorzugten Programms mit 

dem Hersteller klären. Des Weiteren sollte ich über einen Zeitraum von 

zwei Wochen den Drucker in unserer Bibliothek nachmittags 

vorführen.  

Vitrine 

Für die Zeit in der der Drucker nicht in Betrieb ist soll er gut sichtbar, 

aber geschützt in unseren Räumlichkeiten ausgestellt sein. Dazu musste 

ich eine Art Ausstellungsvitrine besorgen. Da es sich als schwer 

herausstellte eine Vitrine in diesem Maße aufzutreiben, zum Beispiel aus 

Museen, die ich angeschrieben habe, und ein Kauf sich als teure 

Angelegenheit erwiesen hätte, entschloss ich mich Kurzerhand die Vitrine selbst aus Bastlerglas 

und Holz zu bauen und mit einem primitiven Schließalgorithmus vor unbefugten Zugriff zu 

schützen. Ein Bild des Endproduktes mit Drucker ist unten angehängt. 

Werbungsmaterialien 
Um die Veranstaltung auch ordentlich planen zu können informierte ich mich auch mithilfe 

unserer eigenen Bücher über Projektmanagement und Planung. Des Weiteren nahm ich an einer 

Fortbildung zu dem Desktop-Publishing-Programm Adobe InDesign an der Volkshochschule 

Frankfurt teil, das es mir erlaubte unsere Designabteilung zu unterstützen und alle nötigen 

Werbematerialien, Flyer Plakate und Anmeldezettel selbst zu erstellen. Des Weiteren musste ein 

Text für eine Pressemitteilung und für unsere Internet- und Facebookseite erstellt werden. Alle 

Materialien wurden von Frau Niedermüller und Frau Mühe kontrolliert und  Korrekturvorschläge 

wurden von mir nachträglich bearbeitete. Eine Auswahl der erstellen Materialien sind als 

Abbildungen am Ende des Absatzes eingefügt. Die Materialien wurden dann nach einem vorher 

festgelegten Zeitplan veröffentlicht. 
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Veranstaltungsdurchführung 

Vorführungen 
Die Vorführungen begannen am 07.03.2017 und auch wenn das Interesse am ersten Tag eher 

verhalten war, so wurde es mit fortschreitendem Verlauf immer mehr Interessierte, die spontan 

den Druckvorgang beobachten und sich die Technik erklären lassen wollten. Damit ziehe ich 

insgesamt eine positive Bilanz für die Vorführungen. Des Weiteren hatten sich vorab schon 

einmal zwei Nachmittagsbetreuungen gemeldet, die sich sehr für das Thema interessierten und 

mit Kindern- und Jugendgruppen von bis zu 16 Personen vorbeikommen wollten. Da diese nicht 

ganz unserer Zielgruppe entsprachen habe ich für diese jeweils eigene Mittagstermine eingerichtet 

und eine sehr positive Rückmeldung von der Betreuerin erhalten. Die Kinder seien sehr 

interessiert gewesen und hätten noch lange davon erzählt. 

 

Pressetermin 
Auf unsere Pressemitteilung hin hat sich für einen Pressetermin mit Herrn 

Dr. Fliedner, dem Leiter  des Amts für Kultur und Bibliotheken, Frau Mühe 

und mir sowohl die Allgemeine Zeitung, als auch der Radiosender RPR1 

gemeldet. Ursprünglich war auch die Teilnahme der Bau- und 

Kulturdezernentin Frau Marianne Grosse geplant. Sie musste aber leider 

kurzfristig absagen. An dem Pressetermin erklärte ich den Anwesenden die 

Technik, deren Vor- und Nachteile und gab Informationen zu unserem 

Zeitplan. Dies mündete auch in einen kleinen Artikel in der allgemeinen 

Zeitung (Siehe recht, das unten angehängte Bild war nicht in der Zeitung). 

 

 

 



 

 

Modellierungsworkshop 
Der Modellierungsworkshop wurde von Michael Ziem durchgeführt. Es hatten sich insgesamt 10 

Jugendliche und eine Erwachsene angemeldet und der Workshop ging problemlos vonstatten. 

Das Feedback der Teilnehmer war ebenfalls positiv. Zur Vorbereitung mussten allerdings noch 

schnell alternative Rechner für die Teilnehmer besorgt werden, da nicht jeder einen eigenen 

Laptop mitbringen konnte. 

 

Unerwarteter Auftrag 
Obwohl der Workshop ursprünglich nur für Jugendliche geplant war, hat sich doch auch eine 

erwachsene Person gemeldet, die gerne daran teilnehmen möchte. Sie betreut Sprachkurse für 

Flüchtlinge und hatte die Idee 3 dimensionale Buchstaben zu drucken um insbesondere Kindern 

den Einstieg in die Sprache zu erleichtern. Eine Idee die mich sehr gefreut hat, da es dem ganzen 

Projekt auch noch eine weitere nützliche Ebene hinzufügt und einen direkten Beitrag liefert. Die 

Buchstaben wurden erfolgreich gedruckt und der Lehrerin übergeben. Ich sehe das als weiteres 

Indiz dafür, dass wenn man den Menschen die Geräte zur Verfügung stellt sehr schnell nützliche 

Ideen umgesetzt werden können. 

 

Fazit 
Ich bin sehr zufrieden mit dem Projekt, auch wenn ich mir ein noch etwas größeres Interesse der 

Besucher an dem Drucker an sich gewünscht hätte. Allerdings wurden im Rahmen des Projekts 

mehrere auch ursprünglich nicht geplante Veranstaltungen durchgeführt. Ich persönlich habe 

enorm viel dabei gelernt. Die komplette Selbstorganisation der Veranstaltung und der Aufbau des 

Druckers, sowie der Vitrine haben mein Selbstvertrauen gestärkt und ich sehe neuen Aufgaben 

umso gelassener entgegen. Ich bin mir sicher, dass sich die Erfahrung positiv auf meine 

zukünftige Arbeit auswirken wird.  
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