
 
 

 

 

 
  



  

 



  

MAGIE – Makerspace Gießen 

Von April bis Juni 2018 haben wir „MAGIE Makerspace Gießen“ als Pilotprojekt umgesetzt. 

Der Makerspace war und ist ein interdisziplinäres Projekt zur Technologievermittlung, 

Gründungsförderung, Produktion von Prototypen sowie zur Förderung des Austauschs 

und Anregung von Kooperationen zwischen Wissenschaft, Unternehmen und Bürger-

schaft. Ein Makerspace ist ein Ort des Schaffens und der Kreativität. Überall auf der Welt 

gibt es Makerspaces in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Für uns ist die Öffnung 

nach Außen und die Vielfältigkeit der Zugänge besonders wichtig. Dieses Gestaltungsprin-

zip nennen wir Vielschwelligkeit, welches in einem eigenen Kapitel erläutert wird. 

Für die Pilotphase haben wir die 3D-Druck-Technologie mit den Querschnittsthemen Di-

daktik, Gründungen, Kunst, Nachhaltigkeit und Medizintechnik verbunden. Vor Ort 

konnte der komplette Arbeitsprozess von Inspiration über Entwurf, 3D-Design, 3D-Druck 

und Nachbearbeitung durchlaufen werden. Auch gab es Möglichkeiten in der virtuellen 

Realität Entwürfe zu betrachten und zu manipulieren. Durch die Kombination mehrerer 

Themen, einen praktischen Ansatz und das Konzept der Vielschwelligkeit ist der Ma-

kerspace gekennzeichnet als ein „Impulszentrum“. Mehr dazu auf den folgenden Seiten. 



  

Die Partner 

flux – impulse:  

Die Gießener Kreativ-Agentur ist für den Makerspace Konzeptgeber und Umsetzer. Wir 

arbeiten vorwiegend methodisch in den Bereichen Dialog und Aktivierung. Hierfür bieten 

wir für unsere Kunden Beratungen, Workshops, Konzeptionierungen und Umsetzungen 

an. In unseren eigenen Projekten wenden wir verschiedene Formate an, um einen Aus-

tausch über gesellschaftlich relevante Themen anzuregen und zur aktiven Beteiligung zu 

motivieren. Für das Thema Digitalisierung war der Makerspace Gießen ein solches Projekt.  

Technologie- und Innovationszentrum Gießen (TIG):  

Das TIG bietet Existenzgründern und jungen, vorwiegend technologieorientierten Unter-

nehmen auf ca. 6.000 m² Büro-, Labor- und Lagerflächen zu fairen und transparenten Kon-

ditionen. Ergänzt wird unser Angebot durch kostenlose Veranstaltungen (z. B.  TIG Akade-

mie), Beratung und Netzwerkkontakte. Neben der allgemeinen Wirtschaftsförderung neh-

men wir insbesondere Aufgaben der Gründungsförderung sowie zunehmend auch Auf-

gaben des Technologietransfers wahr. 



  

  

Technische Hochschule Mittelhessen:  

Die THM ist mit über 18.000 Studierenden die viertgrößte Hochschule für angewandte 

Wissenschaften (HAW) Deutschlands und die größte HAW in Hessen. In 12 Fachbereichen 

und dem Wissenschaftlichen Zentrum „Duales Hochschulstudium“ (ZDH) werden anwen-

dungsorientierte Forschung und Lehre mit zunehmendem Fokus auf Zukunftstechnolo-

gien betrieben. 

Justus-Liebig-Universität Gießen:  

Die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) verbindet ein breites Angebot der Rechts-, Wirt-

schafts-, Geistes- und Sozialwissenschaften mit einer in Deutschland einzigartigen Fächer-

konstellation in den Natur- und Lebenswissenschaften. Agrar-, Umwelt- und Ernährungs-

wissenschaften sowie Human- und Veterinärmedizin sind Fächer, die in dieser Kombina-

tion nur an sehr wenigen deutschen Hochschulen vertreten sind. 



  

 

 

Aufbau dieser Dokumentation 

Die folgende Dokumentation des Pilotprojekts „MAGIE – Makerspace Gießen“ gliedert sich 

in zwei Bereiche: Im ersten Teil werden die methodischen und konzeptionellen Grundla-

gen erläutert. Der zweite Teil widmet sich ganz der praktischen Umsetzung und den Ein-

drücken aus den ersten 11 Wochen Makerspace Gießen. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir meist nur die maskuline Form, be-

greifen aber die Ansprache als geschlechtsneutral.  



  

  

   Konzept & Methode 



  

Motivation | Der gesellschaftliche Auftrag 

Die Digitalisierung hält Einzug in unsere Arbeitswelt und unseren Alltag und bringt drasti-

sche Veränderungen mit sich. Unsere Gesellschaft steht vor der Herausforderung ihre bis-

herigen Systeme und Gegebenheiten mit den neuen in Einklang zu bringen. Wir betrach-

ten einen Makerspace als einen geeigneten Ort, um Digitalisierung erfahrbar zu machen 

und einen Austausch zwischen Forschung, Praxis und Zivilgesellschaft herzustellen. Durch 

die Teilnahme an praktischen Workshops im Werkstattbereich und den strategischen Dis-

kurs in Vorträgen und Diskussionen werden sowohl sehr konkrete Fertigkeiten als auch 

die Grundlage zur kritischen Auseinandersetzung mit der Technologie vermittelt. Somit 

bekommen die Teilnehmer die Möglichkeit, sich ein solides Fundament für eine eigene 

Beurteilung zu schaffen, welches auf praktischen Erfahrungen und auf einer theoretischen 

Auseinandersetzung basiert. 

Die digitale Transformation betrifft uns alle und wird in den kommenden Jahren massiv 

an Bedeutung zunehmen. Aus unserer Sicht ist es daher wichtig, dass jedem die Möglich-

keit gegeben wird, nicht nur zu reagieren, sondern auch aktiv die Veränderung mitzuge-

stalten und als mündiger Bürger bzw. mündige Bürgerin zu handeln. Dafür benötigen wir  



  

 

Räume, die einen einfachen Zugang zu den neuen Technologien ermöglichen und die Frei-

heiten gewähren, neue Interessen entwickeln zu können. Wir entschieden uns daher, ein 

Impulszentrum mit Elementen aus einem klassischen Makerspace aber auch eines Veran-

staltungsorts zu gestalten. Aufgrund des begrenzten Zeitraums lag der Fokus auf dem 3D-

Druck, als Stellvertretertechnologie für den digitalen Wandel in der Produktion. Der 3D-

Druck eignet sich aus unserer Sicht zudem besonders gut als Einstieg, da die Lernkurve 

für die praktische Anwendung rasch ansteigt und auch die Kosten für Drucker und Mate-

rial in den letzten Jahren drastisch gesunken sind. Auch ist der 3D-Druck interessant im 

Hinblick auf Nachhaltigkeit, da durch die additive Fertigung kaum Abfall entsteht. 

  



  

Zielstellung 

Für die Pilotphase des MAGIE – Makerspace Gießen verfolgten wir mehrere Ziele: 

3D-Druck erfahrbar machen. Jeder/m sollte die Möglichkeit gegeben werden, sich mit 

der Technik vertraut zu machen. Unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialem Status und 

technischen Vorkenntnissen.  

Breite Ansprache und Vernetzung. Unser Ziel war es möglichst viele unterschiedliche 

Akteursgruppen mithilfe der 3D-Druck-Thematik in den Austausch zu bringen, um durch 

die transdisziplinäre Vernetzung innovative Impulse zu setzen und die Kreativität anzure-

gen.  

Förderung der Gründungsintensität. Durch die Möglichkeit, erste Projekte praktisch in 

der Werkstatt umzusetzen und durch den Austausch in zahlreichen Gründungsformaten 

sollten besonders Personen mit Gründungsideen und -potential angesprochen werden. 

 

 



  

 

Transfer zwischen Forschung, Praxis und Zivilgesellschaft. Durch den Angebotsmix 

von praktischen Formaten im Werkstattbereich und kritischen Diskursen in Vorträgen und 

Diskussionsrunden sollte ein umfassender Zugang zur Technologie hergestellt werden.  

Netzwerke aufbauen. In spezifischen Austauschformaten und aktiver Verknüpfungsar-

beit auf informeller Ebene sollte ein Netzwerk an Akteuren und Interessenten rund um 

die 3D-Druck-Thematik aufgebaut werden. Dies soll produktive Kooperationen sowie die 

Speicherung und Weiterentwicklung der gewonnenen Erkenntnisse über das Projekt hin-

aus ermöglichen. 

 



  

Das Konzept „Impulszentrum“ 

Ein Impulszentrum ist ein von flux – impulse zusammengestelltes Methodenset zur Ge-

staltung und Durchführung von Projekten mit Strahlwirkung. Ein Impulszentrum ist immer 

örtlich gebunden, da der physische Raum in der menschlichen Wahrnehmung nach wie 

vor eine wichtige Rolle einnimmt. Vor Ort werden durch Vorträge, Filme, Diskussionen, 

Ausstellungen u. Ä. Impulse gegeben. Die Besucherinnen und Besucher sollen jedoch 

auch zum Handeln angeregt werden. Hierfür bieten wir immer aktive Teilnahmemöglich-

keiten an und zeigen Möglichkeiten der Partizipation auf. Diese Kombination aus Dialog & 

Aktivierung führt zu einer Dynamik, die sonst nicht entstehen würde. Zentrale Elemente 

sind der Partizipationsgedanke, die Integration verschiedener Angebote und das Prinzip 

der Vielschwelligkeit (s.u.). Neben einem festgelegten Programm beinhaltet ein Impuls-

zentrum immer auch Freiräume für im Prozess entstehende Formate und kreative Entfal-

tung. 

Dies alles stellt die methodischen Grundlagen für den Makerspace dar, um komplexe The-

men wie Digitalisierung greifbar zu machen und in verschiedenen Kontexten zu behan-

deln. 



  

Vom Besucher zum Teilnehmer - das Prinzip der  

Vielschwelligkeit 

Während auf der einen Seite Technikbegeisterung herrscht, fühlen sich manche Men-

schen durch die schnelle Entwicklung der Digitalisierung überfordert und entwickeln Be-

rührungsängste gegenüber technischen Themen. Bei unserem Pilotprojekt war uns wich-

tig, sowohl technikbegeisterten als auch technikfernen Personen einen für sie passenden 

Zugang zum 3D-Druck zu ermöglichen. Während für letztere einfache Grundlagen das 

Richtige sind, braucht die technikaffine Gruppe weitergehende Formate. Besonders die 

Personenkreise mit ersten Erfahrungen im 3D-Druck müssen über die Einsteigerangebote 

hinaus angesprochen werden.  

Um diesen vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, nutzen wir das von uns entwi-

ckelte Prinzip der Vielschwelligkeit. Dieses vereint nieder-, mittel- und hochschwellige An-

gebote, so dass eine „Vielschwelligkeits-Treppe“ entsteht (siehe Bild). Somit gibt es für je-

des Anforderungsniveau einen passenden Zugang in das Projekt. Durch die Kombination  

 



  

 

der verschiedenen Formate an einem Ort und zur gleichen Zeit, wird der Austausch und 

der Transfer zwischen einzelnen Stufen ermöglicht.  

So ermöglichte in der Pilotphase eine Ausstellung mit 3D-gedruckten Objekten einen nie-

derschwelligen Einstieg in die Thematik. Die zeitgleich stattfindenden offenen Werkstatt-

zeiten hingegen regten eher erfahrenere Nutzer zum Experimentieren und Tüfteln an. 

Durch die zeitliche und räumliche Integration war es möglich, eine Begegnung sowie einen 

Austausch und eine Motivation zu schaffen. So konnten wir beobachten, dass Personen 

immer wieder über den Besuch der Ausstellung in persönliche Gespräche mit Akteuren 

vor Ort fanden. Durch einen solchen Austausch wurden die Besucherinnen und Besucher 

motiviert selbst am Einführungsworkshop teilzunehmen. 

Das Prinzip der Vielschwelligkeit lässt sich auch vom Thema 3D-Druck losgelöst betrachten 

und ist ein universelles Prinzip unserer Arbeit. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 

  



  

 

Raumkonzept 

Um die Ziele des Makerspace zu verwirklichen, war es besonders wichtig, eine geeignete 

Raumgestaltung vorzunehmen, die das Konzept Vielschwelligkeit aufgreift, umsetzt und 

die Besucherinnen und Besucher aktiviert. Dies wurde über eine offene, lichte Gestaltung 

realisiert. Der Raum bot Platz für 3D-Drucker, CAD-Stationen, Werkstatt, Veranstaltungs-

raum und Ausstellung in einem. So konnte ein Wechsel zwischen den zeitgleich stattfin-

denden Aktionen ermöglicht werden und die Akteure inspirierten sich gegenseitig.  

Ästhetische Gestaltung ist immer eine wichtige Säule unserer Arbeit. In diesem Projekt 

haben wir bewusst versucht eine hohe Aufenthaltsqualität und eine ansprechende Raum-

gestaltung zu realisieren, um attraktiv für viele Nutzergruppen zu sein. 



  

  



  

 



  

Außendarstellung & mediale Begleitung 

Da der Makerspace als Pilot nur für 3 Monate angelegt war, war eine besonders zielge-

richtete und umfangreiche Kommunikation nötig. Innerhalb kurzer Zeit musste eine ge-

wisse Dynamik entstehen, die das Projekt auch über die Pilotphase hinaus bekannt macht 

und trägt. Hierfür wurde im MAGIE eine breite Ansprache über mehrere Kanäle genutzt: 

Pressearbeit, Social Media, Kommunikation im öffentlichen Raum, E-Mail-Listen und per-

sönliche Empfehlungen. Instrumente waren u.a. Videos, Bilder, Interviews, Previews, Pres-

semitteilungen, Newsletter und viele mehr. Die verschiedenen Projektzugänge und Kom-

munikationswege erreichten auch bisher nicht vertretene Zielgruppen. Besonders wichtig 

für den Erfolg des Makerspaces war die persönliche Ansprache, da das Projekt stark durch 

alle Teilnehmenden getragen wurde. In der Außendarstellung wurde Wert auf eine posi-

tive Kommunikation und einheitliche Sprache gelegt, die Barrieren abbaut und nicht durch 

stark technische Begriffe geprägt ist. Zwei Projektgruppen der THM haben den Ma-

kerspace während der Pilotphase medial begleitet und mit ihren professionellen Videos 

und Bildern die Möglichkeit für eine sehr visuelle Kommunikation eröffnet. 



  

Technisches & didaktisches Konzept 

Bereits in der Pilotphase sollten komplette Arbeitsprozesse abgebildet werden. Daher 

konnte man bei uns nicht nur 3D-Dateien mit CAD-Programmen erstellen und diese auf 

den 3D-Druckern ausdrucken, sondern mit einem Hand-Scanner auch Objekte einscan-

nen, mit einer Virtual Reality-Brille im virtuellen Raum betrachten und tatsächlich bege-

hen. Im Werkstattbereich konnten kleinere Löt-Arbeiten vorgenommen sowie Oberflä-

chen behandelt werden: Schneiden, Bohren, Schleifen, Grundieren und Lackieren waren 

mit den Werkzeugen vor Ort möglich. 

Für die niederschwellige Vermittlung des 3D-Drucks haben wir ein didaktisches Konzept 

in Form eines Einführungsworkshops entworfen. Dieses ermöglichte es den Teilnehmen-

den in nur 90 Minuten ohne Vorkenntnisse zum eigenen ersten 3D-Druck zu gelangen. Die 

Einführungsworkshops werden zu Beginn des Praxis-Teils der Dokumentation genauer 

erläutert.  

  



  

 

 

 

 

 

 

  

 

Praktische Umsetzung 

Die dargestellten Gestaltungsprinzipien und Me-

thoden wurden in insgesamt 40 Veranstaltungen 

über 11 Wochen umgesetzt. Der zweite Abschnitt 

dieser Dokumentation gibt einige Einblicke in un-

sere praktische Arbeit im Makerspace. 



  

Vorträge & Podien 

• Kunst & 3D-Druck 

• 3D-Druck & Architektur 

• Nachhaltigkeit & 3D-Druck 

• Design von Geschäftsmodellen 

• Machbarkeitsanalysen von Geschäfts-

ideen 

• Medizintechnik 

• 2x Videoabend Makerbewegung 

• Podiumsdiskussionen: 

o Didaktik & 3D-Druck 

o Gründungen und neue Technologien 

 

11 Wochen Programm 

Praxis 

• 13x Einführungsworkshop 3D-Druck 

• 3x Weiterführender Workshop 3D-Druck 

• Kreativ-Workshop & Innovationsprint FrameOne 

• Kreativ-Workshop Kunst & 3D-Druck 

• Workshop Virtual- & Augmented Reality 

• 2x Pädagogischer 3D-Druck-Workshop 

Netzwerken 

• 2x Gründerstammtisch 

• Netzwerktreffen KNUT 

• Maker Messe 

• Netzwerkabend & „Wirtschaftlichkeit im 3D-

Druck“ 

• Eröffnungsveranstaltung 

 

 

 

  

 

  



  

  



  

In 90 Minuten zum eigenen 3D-Druck 

Ein Kernelement des Makerspaces war die möglichst niederschwellige Heranführung an 

eine Technik, mit der bisher nur wenige Menschen in ihrem Alltag in Berührung kommen. 

Die Wahl fiel auf das Thema 3D-Druck, da hier mittlerweile die Geräte sehr günstig sind, 

die ersten Erfolge schnell zu erzielen sind und die gesellschaftliche Relevanz gegeben ist. 

Hinzu kommt, dass der Druckvorgang selbst eine große Faszination ausübt und das erste 

eigene Ergebnis immer beeindruckt.  

Die 90-minütigen Workshops liefen nach folgendem Schema ab: Zu Beginn konnte jeder 

lernen wie die Geräte funktionieren, der Arbeitsprozess abläuft und die Software zu be-

dienen ist. Daran anschließend konnten die Teilnehmer ihren ersten eigenen 3D-Druck 

durchführen. Hierfür erstellten sie ihre eigenen CAD-Modelle, bereiteten sie selbstständig 

für den Druck vor Ort vor und führten diesen durch. Für den gesamten Workshop waren 

weder eine Voranmeldung noch Vorkenntnisse nötig. 

 

 



  

 

Diese Vorkenntnisse waren dabei extrem unterschiedlich. Manche Teilnehmer konnten 

kaum mit einem PC umgehen – und dennoch haben alle ihren ersten Druck abgeschlossen 

und sind zufrieden nach Hause gegangen. 3D-Druck als Stellvertreter-Technologie der Di-

gitalisierung bzw. Industrie 4.0 hat die Menschen begeistert.  

Die Einführungsworkshops waren außerdem Grundvoraussetzung für die freie Arbeit im 

Makerspace. Das erste Objekt, das jeder erstellen musste war eine Mitglieds-Marke, die 

dann die freie Nutzung der Geräte erlaubte. 

Durch ein didaktisches Konzept konnten die begrenzten personellen Ressourcen gut ein-

gesetzt werden und auch größere Gruppen von über 20 Personen konnten am Workshop 

teilnehmen. Die gegenseitige Unterstützung der Teilnehmenden war in jedem Workshop 

ab einem gewissen Punkt zu beobachten, so dass auch ein erhöhter Lerneffekt durch die 

Gruppe selbst ermöglicht wurde. 

  



  

  



  

Innerhalb der 11 Wochen konnten wir über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen 

Einblick in den 3D-Druck ermöglichen. Besonders gefreut hat uns die Verschiedenheit der 

Menschen, die zu uns gekommen sind. Von 7- bis 76-Jährigen waren alle Altersstufen ver-

treten. Dies hatten wir zwar durch eine breite Ansprachestrategie (Presse, Social Media, 

Mailverteiler) bezweckt, dennoch ist es immer schön zu sehen, wenn Konzepte gut aufge-

hen. 

Auch die Frauenquote lag mit 35 % deutlich über der von anderen Angeboten im Bereich 

Technik wie z.B. technischen Studiengängen. Generell war uns bei der Gestaltung des Ma-

kerspace wichtig, nicht zu exklusiv zu sein, da viele andere technischen Projekte diesen 

Weg einschlagen und sich so unnötig abkapseln. Diese Konzeption haben wir mit der 

Raumgestaltung, Ansprache, thematischen Gestaltung und dem Design umgesetzt. 

Neben den regulären offenen Einführungsworkshops haben wir eine Reihe von gesonder-

ten Veranstaltungen für Gruppen durchgeführt, die uns während der Pilotphase ange-

sprochen haben. So waren u.a. ein Jugendclub, eine Arbeitsgruppe zum Thema Digitalisie-

rung der Arbeitsagentur, eine Hochbegabten-Gruppe aus der 6. Klasse der Gießener Ge-

samtschule Ost, die Didaktik-Abteilung der THM sowie ein Kurs der Gießener Liebigschule 

vor Ort und haben eine Einführung erhalten. 



  

Offene Werkstatt – Prototypen & Innovation 

In den offenen Werkstattzeiten konnten alle Teilnehmenden mit den Geräten experimen-

tieren und eigene Projekte verfolgen. In dieser Zeit sind viele Prototypen und Ideen ent-

standen, die im Folgenden schlaglichtartig beleuchtet werden sollen. 

Die Offene Werkstatt hat den Akteuren die Möglichkeit gegeben selbst tätig zu werden 

und aktiver Teil des Makerspaces zu werden. So konnte u.a. auch ein höheres commit-

ment aufgebaut werden. Entfaltung und Kreativität führen jedoch auch ganz automatisch 

zu Innovationen, die wir im Pilotzeitraum reichlich vor Ort hatten. 

So wurde bei uns u.a. ein Prototyp für eine neue Verpackungslösung von medizinischen 

Kühlboxen entwickelt, die ein verbessertes Recycling ermöglicht. Drei Prototypphasen 

konnten vor Ort durchlaufen werden und die Firma aus der Region Gießen wird diese Ent-

wicklung weiterverfolgen. Auch die Neuentwicklung zur Achspositionierung für eine CNC-

Fräse, die Teil einer unternehmensbetreuten Masterarbeit war, konnte bei uns ausge-

druckt werden. Ein Bodenkundler druckte bei uns zwei Partikel-Modelle aus, um diese an-

schaulicher darstellen zu können und begreifbarer zu machen. 



  

Auch die Entwicklung für einen universellen „Bohnenvereinzler“ einer Forschungseinrich-

tung aus der Region konnte durchgeführt werden. Dies ist ein Gerät zur Qualitätskontrolle, 

das normalerweise für jede Bohnensorte (Kaffee, Mais, Kakao usw.) einzeln angeschafft 

werden muss – zu Preisen im hohen fünfstelligen Bereich.  

Mehrere zum Patent angemeldete Erfindungen wurden bei uns unter Wahrung der Ge-

heimhaltungspflicht gedruckt. Dies waren u.a. ein Urban Farming System, ein Lüftungsgit-

ter für die Luftstrommessung einer High-End-Spielekonsole oder ein Würfel-Zufallsturm 

für einen Würfel-Designer. 

Aber auch viele private Projekte wurden umgesetzt, wie bspw. ein Brettspiel mit individu-

alisierten Figuren und Spielelementen, ein Piratenschiff mit automatisch ausfahrendem 

Mast oder Modellbau-Elemente in der Größe H0. Interessanterweise war hier zu beobach-

ten, dass eine zuerst rein private Beschäftigung auch in einigen Fällen dazu führte, dass 

Überlegungen hin zu einer Unternehmensgründung getroffen wurden. 

Neben diesen Projekten gab es jedoch viele weitere uns unbekannte Ideen und Prototy-

pen, die von den Akteuren selbstständig ausgedruckt wurden. 

 



  

  



  

Ausstattung & Arbeitsbereiche 

Für die Pilotphase lag der Fokus des Projekts auf dem 3D-Druck. Dennoch war es uns 

wichtig, den kompletten Arbeitsprozess vor Ort abzubilden: 

1. Ideenfindung: Inspiration durch Kreativ-Workshops, Brainstorming und Vorträge; 

3D-Modellieren (Nutzung der 3D-Doodle-Stifte, Knetmasse, Lego) 

2. CAD-Konstruktion & Scannen: Design-Inseln, Zugang zu frei verfügbaren Kon-

struktionsprogrammen, 3D-Hand-Scanner 

3. 3D-Druck: Vorbereitung mittels Slicer-Software und Nutzung von insgesamt 7 

Druckern 

4. Nachbearbeitung: Werkstattbereich für Oberflächenbearbeitung, Lackierung, 

Bohren, Sägen, Fräsen etc. 

Virtual Reality: Für die Betrachtung und Manipulation von 3D-Modellen stand ein VR- 

Bereich mit einem Virtual Reality Headset bereit. 



  

 



  

Themenstränge 

Die Querschnittsthemen wurden ebenso wie das gesamte Projekt nach dem Prinzip der 

Vielschwelligkeit ausgerichtet. Über unterschiedlich anspruchsvolle Formate wurden ver-

schiedene Personengruppen angesprochen und aktiviert. Die Angebote reichten von Film-

abenden über Vorträge und Diskussionen bis hin zu Praxis-Workshops, in denen das 

Thema eingehend beleuchtet und Handlungsmöglichkeiten erarbeitet wurden. 

 

Didaktik 

Um digitale Kompetenzen zu vermitteln, braucht es neue Formate und Lehrangebote – 

nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrenden selbst. Dies war 

eine der zentralen Botschaften aus der Podiumsdiskussion und dem Kreativ-Workshop 

rund um das Thema Didaktik. Eine weitere Forderung war die Bündelung von Kompeten-

zen im Bereich Zukunftstechnologien. Neben den geplanten Formaten gab es in diesem 

Schwerpunkt auch einen Einführungsworkshop für die Didaktik-Mitarbeiter/-innen der 

THM sowie einen Workshop für die Arbeitsgruppe Digitalisierung der Arbeitsagentur. 



  

Unternehmensgründungen 

Im Themenstrang Unternehmensgründungen hielt Frau Prof. Schuhmacher der Justus-

Liebig-Universität Gießen zwei Vorträge rund um das Design und die Machbarkeitsanalyse 

von Geschäftsmodellen & -ideen. Auch eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema wurde 

angeboten und war sehr gut besucht. Im Publikum äußerten sich mehrere Gründerinnen 

und Gründer und auch im Nachgang entstand ein reger Austausch. Mithilfe der 3D-Druck-

technologie lassen sich rasch und preisgünstig Prototypen generieren und somit der 

Marktreifezyklus von Produkten beschleunigen. Kundenindividuelles Design und Objekte 

mit komplexen Architekturen können kostengünstig realisiert und somit neue Marktni-

schen erschlossen werden. Gerade solche Vorteile, welche der 3D-Druck gegenüber eher 

klassischen Fertigungstechniken wie Fräsen oder Gießen mit sich bringt, sind für Unter-

nehmensgründer von besonderer Relevanz. Daher war die Förderung der Gründungsin-

tensität in und um Gießen für uns eine logische Zielstellung der Pilotphase. So haben wir 

z.B. Impulsvorträge von 3D-Druck-Startups oder Workshops angeboten, welche die Ver-

änderung der Designprozesse durch die additive Fertigung herausarbeiteten. Auch in Gie-

ßen fest etablierte Angebote wurden integriert, wie z.B. der Gründerstammtisch Gießen 

als Netzwerkveranstaltung und Austauschplattform. 



  

Medizintechnik 

Ein großes und stark wachsendes Einsatzgebiet der 3D-Drucktechnologie ist der human-

medizinische Bereich. Der Fokus liegt hierbei auf der Patienten-individualisierten Behand-

lung wie z.B. in den Bereichen Prothetik, Strahlentherapie und Organtransplantation. Im 

Rahmen eines Medizinpodiums mit Referenten aus den beiden Gießener Hochschulen 

wurde ein Überblick über die aktuelle Forschung und auch praktische Anwendung des 3D-

Drucks im Medizinbereich vermittelt. Zudem präsentierten sich einige Forschungsgrup-

pen mit ihren aktuellen Projekten anhand ausgewählter Exponate in unserer 3D-Druck 

Dauerausstellung. 

Kunst 

Um einen vollständig anderen („untechnischen“) Zugang zum 3D-Druck zu erhalten, ha-

ben wir das Thema Kunst ausgewählt. Hier konnten wir einige Exponate von Studierenden 

der JLU für unsere Ausstellung gewinnen und Dr. Marc Fritzsche (JLU) hielt einen Vortrag 

mit dem Titel „Fehler und andere Erfolge. Künstlerische Zugänge zum 3D-Druck“, in dem 

er auf die kunstdidaktische und künstlerische Bedeutung von 3D-Druck in seiner Arbeit 

einging.  



  

Nachhaltigkeit 

Die additive Fertigung bietet interessante Möglichkeiten für den Bereich Nachhaltigkeit, 

da hier fast ohne Abfall und Schnittreste produziert werden kann. Wir haben in einem 

kurzen Vortrag auch die Bereiche Open Hardware, Prothesenbau aus dem 3D-Drucker 

und Veränderungen in der Ersatzteil-Logistik und –Verfügbarkeit thematisiert. Daraufhin 

war der Reparatur-Treff für Kleinelektrogeräte zu Gast, um die Prinzipien in der Realität 

zu testen – dazu weiter hinten mehr. Auch kam die Lebenshilfe Gießen im Projektverlauf 

auf uns zu, um Arbeitshilfen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zu entwer-

fen. Für die Teddyklinik der JLU konnten im Makerspace bspw. kleine Teddy-Organe ge-

druckt werden (Details hierzu finden sich weiter hinten). 

 



  

 

 

  



  

 

Struktur und Freiräume für Kreativität 

Neben einem festgelegten Wochen- und Monatsprogramm gab es bewusst gesetzte Frei-

räume, um auch im Prozess entstandene Formate zu integrieren. Dies zahlte sich auch im 

Verlauf aus, da immer mehr Angebote und Bedarfe an uns herangetragen wurden. So gab 

es z.B. einen extern angebotenen pädagogischen Workshop zum 3D-Druck (siehe weiter 

hinten), mehrere Treffen von Arbeitsgruppen und Netzwerken (z.B. AG Digitalisierung der 

Arbeitsagentur, KNUT-Netzwerk oder den Gründerstammtisch), eine Virtual- und Aug-

mented Reality-Demonstration von Mathis Prange vom Zentrum für Lehrerbildung der 

JLU, mehrere Kurse von Schulen und Uni-Seminaren und mehrere Projekte vor Ort, die im 

hinteren Teil dieser Dokumentation erläutert werden.  



  

 

  



  

 

Impuls: Teddyklinik 

Eine besonders eindrucksvolle Kooperation ergab sich aus dem Austausch zwischen den 

Mitarbeitern von Studium Plus der THM und den Studierenden der Gießener Teddyklinik 

der JLU. Bei der Teddyklinik wird jedes Jahr für Kindergartenkinder ein Modell-Kranken-

haus mit Zelten aufgebaut, welches sie mit ihrem Lieblings-Kuscheltier besuchen können. 

So erfahren die Kinder etwas über den Ablauf beim Arzt und im Krankenhaus, um ihnen 

die Angst zu nehmen. Als Unterstützung für diese schöne Aktion druckte die THM über 

Nacht mehrere kleine Teddy-Organe aus und die Studierenden konnten diese direkt bei 

der anstehenden Teddyklinik 2018 verwenden. Die Kinder zeigten großes Interesse an den 

Organen und die plastische Darstellung half den Teddyklinik-Ärzten bei der Visualisierung 

von Problemen. 

 



  

 

  



  

 

Impuls: Unternehmensgründungen im MAGIE 

Eine der Projektzielstellungen war die Förderung der Gründungsintensität in und um Gie-

ßen. Der Fokus lag in der Konzeptionierung hierbei vor allem auf gründungsinteressierten 

Personen bzw. Ideenträgern. Es zeigte sich jedoch, dass auch bestehende Unternehmen 

und Startups von dem Projekt profitierten. Die folgenden Nennungen sind lediglich ein 

Auszug unserer Erfahrungen, welche die entstandene Dynamik während der Pilotphase 

des MAGIE – Makerspaces Gießen widerspiegeln. So konnte z.B. das Startup DEXDO über 

mehrere Veranstaltungen und während der Maker-Messe einen neuen Kundenstamm aus 

dem Privat- und auch Hochschulbereich für seine 3D-Druck-Dienstleistung aufbauen. Die 

Produktdesigner des „studio groß klein“, welche auch mit eigenen Produkt-Prototypen in 

unserer Ausstellung vertreten waren, konnten sich über die Laufzeit von der Qualität der 

vorhandenen Drucker überzeugen und schafften sich im Nachgang einen eigenen 3D-Dru-

cker an.  

 



  

 

 

Die Entwickler der Eight-One-Spielkonsole nutzten die 3D-Druckwerkstatt, um ihre Hard-

ware zu optimieren. Ganz im Sinne des Rapid-Prototyping wurde durch verschiedene Test-

drucke eine neue Lüftungsgitter-Geometrie gefunden, die eine bedeutende Verringerung 

der Temperatur- und Geräuschbelastung der Spielekonsole ermöglicht. Das Unterneh-

men JCB Historische Baustoffe konnte eine wertvolle Kooperation mit der THM schließen 

und das Designbüro Impact Design testete ein neues Workshop-Format, um dieses zur 

Marktreife zu bringen. Beide Beispiele werden in den folgenden zwei Impulsen genauer 

beleuchtet. Auch aus dem Kommunikationsteam der THM gab es eine Ausgründung, wel-

che durch das positive Feedback während der Pilotphase mit-motiviert war.  

  



  

Impuls: From Baker to Maker 

Die für die Pilotphase konzipierten Einführungsworkshops zum 3D-Druck waren sehr ein-

fach gehalten, dennoch gab es ein von uns empfohlenes Mindestteilnahmealter von zehn 

Jahren. Während eines solchen Einführungsworkshops trat Mathias Schiffke von Impact 

Design an uns heran und stellte uns ein von ihm entwickeltes Format vor, welches auch 

für jüngere Kinder geeignet war. Die Hauptbestandteile eines FDM-Druckers wurden mit-

hilfe einer Akkuschrauber-betriebenen Bäckerspritze als Druckkopf, Salzteig als Filament 

und einer gerasterten Arbeitsfläche als Druckplatte nachempfunden. So kann der für den 

3D-Druck charakteristische, schichtweise Aufbau spielerisch veranschaulicht und das Mo-

dellieren im dreidimensionalen Raum geübt werden. Der Workshop wurde über die Pi-

lotphase hinweg dreimal durchgeführt, sowohl für Kinder, als auch für Didaktiker von den 

Hochschulen. So entstand eine wertvolle Kooperation, bei der Impact Design ein neues 

Format testen und verbessern konnte und wir im Makerspace unsere Angebotspalette 

über ein noch breiteres Altersspektrum ausweiten konnten.   



  

 



  

Impuls: Historische Türbeschläge aus dem 3D-Drucker 

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die vor Ort geschlossenen ist das Unternehmen 

JCB Historische Baustoffe aus der Region Gießen. Eine Mitarbeiterin der Firma kam zu ei-

nem Einführungsworkshop und zu mehreren weiterführenden Workshops mit dem 

Wunsch, historische Türbeschläge per 3D-Scanner abzuformen und auf dem 3D-Drucker 

auszudrucken. Im weiteren Verlauf lernte Sie einen Mitarbeiter der THM kennen, welcher 

in einem Labor mit Hochleistungs-Scannern und professionellen 3D-Druckern arbeitet. 

Gemeinsam haben die beiden erprobt, inwiefern ein Scannen und Drucken für den An-

wendungsfall der mittelständischen Firma geeignet ist. 

Die ersten Versuche waren so erfolgreich, dass sich die Firma im Nachgang zur Pilotphase 

des Makerspaces einen eigenen 3D-Drucker angeschafft hat. So konnte die Digitalisierung 

auch in diesem historischen Bereich Einzug halten. 

  



  

 

  



  

 

Impuls: Maker-Messe 2018 

Durch das in der kurzen Zeit entstandene Netzwerk waren wir in der Lage, zum Ende der 

Pilotphase Gießens erste Maker Messe abzuhalten. Aussteller waren hauptsächlich Ak-

teure aus dem Makerspace selbst, die in der freien Werkstattzeit ihre Projekte verfolgt 

haben, mit dem MAGIE in Kontakt standen oder auf anderem Weg im Netzwerk sichtbar 

wurden. Mit der Messe konnten Vielfalt und Einfallsreichtum der Gießener Makerinnen- 

und Maker-Szene gezeigt werden. So gab es Angebote für Kinder und Erwachsene, Essen 

von lokalen Makern, Produktpräsentationen und –demonstrationen sowie mehrere Mit-

mach-Angebote. Die Messe war ein sehr gelungener Abschluss der Pilotphase, die den 

Geist der Kreativität und der Kooperation zeigte. Auch konnten so mit einem neuen For-

mat noch einmal andere Zielgruppen erreicht werden. 

  



  

 



  

Netzwerke vor Ort 

Ein Ziel des MAGIE war, als Schnittstelle zwischen interessierten Personen zu fungieren. 

Durch Austausch entsteht Innovation und Kooperation. Dies wurde mit mehreren Netz-

werkabenden und Events umgesetzt: So war nicht nur der Gründerstammtisch zweimal 

vor Ort, sondern auch das Netzwerk KNUT (KompetenzNetz UmweltTechnologie e. V.)  und 

eine Arbeitsgruppe Digitalisierung der Arbeitsagentur fanden ihren Weg zu uns. Es ent-

stand über den Zeitraum von 11 Wochen ein vielfältiges Netzwerk zwischen Forschern, 

Firmen und Einzelpersonen. Im Nachgang zum Projekt wurden die Kontakte weiter ge-

nutzt, um Anfragen regional weiterzuleiten. So konnte bei Problemen wie mangelnden 

Ersatzteilen in einer Firma, einem defekten 3D-Drucker in der Universität oder abgenutz-

ten Zahnrädern in einer historischen Brotschneidemaschine schnell Hilfe geleistet wer-

den. Auch einzelne Druckaufträge von Firmen konnten wir im Nachgang der Pilotphase an 

3D-Druckdienstleister aus der Region vermitteln. Hier zeigt sich eine Stärke des Projekts: 

Die Netzwerke, die in so einer kurzen Zeit geknüpft werden, haben dennoch Bestand, da 

sie auf persönlicher Ebene verankert sind und sogar institutionell gestützt werden. 

 



  

 

 

Zu beobachten waren jedoch nicht nur neue Netzwerke zwischen einzelnen Institutionen, 

sondern auch neue Kooperationen innerhalb einzelner Organisationen. So vernetzten 

sich bspw. zwei Forscher der JLU zum Thema Virtual Reality, die sich vorher nicht kannten 

oder eine Didaktik-Gruppe der THM erhielt von einem Laborleiter das Angebot in einem 

THM-Labor einen Einblick in die neuen Fertigungstechniken zu bekommen. 

Auch die informelle Vernetzung der Akteure kam nicht zu kurz. Bei jeder Veranstaltung 

gab es bewusst Zeiten für einen lockeren Austausch, da dieser nach unserer Erfahrung 

einen hohen Nutzen mit sich bringt. So konnten sich Kontakte zwischen Forschern der JLU 

und der Universität in Witzenhausen zum Thema Lernmethoden mit Virtual Reality entwi-

ckeln oder ein Start-Up im 3D-Druck-Bereich konnte vor Ort erste Kunden akquirieren. 

 

 



  

Gesellschaftlicher Einfluss 

Bei unseren Projekten legen wir immer Wert auf einen positiven gesellschaftlichen Ein-

fluss. Zum Beispiel durch den Kompetenzaufbau in einer Stellvertreter-Technologie der 

Digitalisierung. In Diskussionsrunden und Vorträgen wurde 3D-Druck in einem gesamtge-

sellschaftlichen Rahmen betrachtet und so konnten sich die Akteure auch über die Tech-

nologie selbst hinaus informieren.  

Insgesamt hat uns die Bandbreite der Besucher begeistert: Von jung bis alt, vom Pensio-

när über den Gründer, den Arbeitssuchenden bis zum Professor und Geschäftsführer, 

sehr viele Milieus und Berufsgruppen waren im MAGIE vertreten. Der Andrang auf die 

Einführungsworkshops zeigt für uns ein Interesse am lebenslangen Lernen und am 

Thema Digitalisierung. Die von uns geplante Kompetenzvermittlung hat stärker stattge-

funden als erwartet. Privatpersonen haben sich im Nachgang sogar 3D-Drucker ange-

schafft und wurden nachhaltig für das Thema begeistert. Immer wieder erreichen uns 

Nachfragen, wann es mit dem Makerspace weitergeht und besonders im didaktischen Be-

reich gab es von Schulen und Firmen ein gesteigertes Interesse. 



  

 

 

 

 

 

 

Besuch des Kanzleramtschefs  

Besonders gefreut hat uns der Besuch von Kanz-

leramtschef Helge Braun, der als Gießener auf 

das Projekt aufmerksam wurde. Sein Besuch 

zeigt für uns auch die Wichtigkeit und Relevanz 

des Themas Digitalisierung und Industrie 4.0 als 

Zukunftsfelder für Deutschland. 

 

 



  

Impulse über die Laufzeit hinaus: Reparatur-Treff 

Während unserer Pilotphase haben wir den Reparatur-Treff für Kleinelektrogeräte der 

Werkstattkirche Gießen Nord der Jugendwerkstatt eingeladen. Dieser war mit mehreren 

Akteuren zu Gast und zeigte sich vom 3D-Druck begeistert. Nach Ende der Pilotphase hat-

ten wir mehrere Drucker ohne direkte Verwendung. Einer fand seinen Weg als Dauerleih-

gabe in die Räume des Reparatur-Treff. Zusammen mit einer extra Einführung und viel 

Engagement der Akteure können nun vor Ort direkt Ersatzteile erstellt und ausgedruckt 

werden. So sind u.a. bereits Bauteile für ein Spielzeug-Feuerwehrauto gedruckt worden, 

dessen Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind, ein Kühlschrank-Türanschlag und ein Zahn-

rad für eine Brotmaschine wurden ebenfalls ausgedruckt.  

Durch solche praktischen Einsatzmöglichkeiten für 3D-Druck können Nachhaltigkeit und 

Innovation miteinander verbunden werden. Durch einen verbesserten Ersatzteil-Nach-

schub kann vielen alten Geräten neues Leben eingehaucht werden. Über diesen Einsatz-

zweck freuen wir uns besonders. 



  

 



  

Datenerhebung 

In der Pilotphase wurden Daten erhoben, um das Konzept zu evaluieren und eine aussa-

gekräftige Datenbasis für eine Verstetigung zu sammeln. So wurden die Teilnehmenden 

in einem anonymen Fragebogen nach ihren Motiven, Themenwünschen und ihrer Zufrie-

denheit mit dem Makerspace befragt. Letztere lag auf der häufig verwendeten Net Pro-

moter Score, bei 9,4 von 10 Punkten. Bei den 200 befragten Personen lag der Altersdurch-

schnitt bei 35 Jahren und das Geschlechterverhältnis bei 35% weiblichen und 65% männ-

lichen Teilnehmern.  

 

 

 

 

 

 
 



  

Ergebnisse in Zahlen 

 

  

 

 

 

11 Wochen 

40 Veranstaltungen 

>300 
Personen im Einführungs-

workshop 

>100 Stunden Offene Werkstatt 

7 - 76 
Alter der jüngsten und ältesten 

Teilnehmer/-innen 



  

 



  

Fazit & Ausblick 

11 Wochen MAGIE waren ein enormer Sprint – für uns und unsere Partner. Doch die Er-

gebnisse begeistern und motivieren uns ungemein weiterzumachen. Bereits die Pi-

lotphase ließ ein gesteigertes Interesse am Thema Digitalisierung erkennen und auch wir 

bekamen in dieser Zeit die Möglichkeit, unsere Ideen zu schärfen und zu erweitern. So soll 

der Fokus 3D-Druck in Zukunft natürlich erweitert werden und wir wollen uns Themen wie 

Künstlicher Intelligenz, Industrie 4.0, Big Data, Privatsphäre und Blockchain-Technologien 

widmen. Hier möchten wir, ähnlich zur Pilotphase, in niederschwelliger Form einen Ein-

stieg und gesellschaftlichen Kompetenzausbau ermöglichen. Auch die bereits begonnene 

Netzwerkarbeit wollen wir intensivieren und erweitern.  

 

Wir freuen uns auf bekannte und neue Gesichter, spannende Themen und auf eine wei-

terhin gute Zusammenarbeit mit unseren Partnern! 

 



  

Wer ist flux – impulse? 

Wir sind eine junge Kreativ-Agentur aus Gießen. Unsere Arbeitsweise und Philosophie 

spiegeln sich in dieser Dokumentation gut wieder: Wir integrieren mehrere Angebote und 

versuchen möglichst verschiedene Zielgruppen zusammenzubringen. Wir motivieren zum 

Handeln und zeigen Möglichkeiten auf. Nicht umsonst sind unsere Unternehmenssäulen 

„Dialog & Aktivierung“. Seit 2015 arbeiten wir, Johannes Schmid und Nils Seipel, zusam-

men und seit 2017 gibt es unsere Firma. 2016 haben wir mit der KANTINE unser erstes 

Impulszentrum in Gießen zum Thema Visionen für Gießen rund um Stadtgestaltung und 

Nachhaltigkeit durchgeführt. Die eingesetzten Methoden haben wir immer weiter verfei-

nert und aufeinander abgestimmt. Der von uns entwickelte Vielschwelligkeits-Ansatz 

stammt aus diesem Projekt. Wir beraten und unterstützen Unternehmen und Kommunen 

bei strategischen Fragen der Kommunikation, Netzwerkevents, Beteiligung, Veranstal-

tungsgestaltung sowie Innovationsfindung. Hierzu setzen wir Workshops, Installationen, 

eigens entwickelte Formate aber auch klassische Beratungsgespräche ein. 

www.flux-impulse.de 
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Vielen Dank an... 

 

die Projektpartner – für das Vertrauen und die wunderbare Unterstützung! 

unsere tatkräftigen Helfer im Makerspace – für die zahllosen Stunden der Hilfe! 

und natürlich vielen Dank an alle Mitwirkenden – ohne euch wäre dieses Projekt nicht 

möglich gewesen! 

 

 

 

Fotos von Daniel Körber und Christian Hain: 

www.koerberkunst.de 

instagram.com/sckfckngsht 

 



  

MAGIE – Makerspace Gießen 

Ein Makerspace ist ein Ort des Schaffens und der Kreativität – aber auch ein Ort für Aus-

tausch und Kooperation. Solch einen Ort wollen wir für Gießen schaffen. Daher haben wir 

für 11 Wochen eine Pilotphase durchgeführt und uns exemplarisch dem Thema 3D-Druck 

angenommen. Unterschiedliche Seiten der Technik wurden beleuchtet, Diskussionen ge-

führt, Vorträge und Events angeboten aber auch immer praktische Zugänge wie Einfüh-

rungsworkshops bereitgehalten. Die Konzepte, Methoden und die Umsetzung sind in die-

ser kurzweiligen Dokumentation mit Bildern, Erläuterungen und persönlichen Eindrücken 

festgehalten. 

 

 

ein Projekt von: 

 


