
Remigianum eröffnet „Maker Space“

Freiraum für Forscher
Von Markus Schönherr

BORKEN. Einige Schüler
bauen einen Lego-Roboter
zusammen, andere beschäf-
tigen sich mit einer Platine,
daneben surrt ein Drei-D-
Drucker vor sich hin. Genau
so hat sich Volker Lohmann
das vorgestellt, als er im ver-
gangenen Jahr vorschlug,
am Gymnasium Remigia-

num einen Raum einzurich-
ten, in dem Schüler frei an
technischen und naturwis-
senschaftlichen Projekten
arbeiten können. Lohmann
ist Mint-Koordinator der
Schule (Mint = Mathematik,
Informatik, Naturwissen-
schaft, Technik). Unter dem
Titel „Remi Maker Space“ ist
seine Idee von einem Expe-
rimentierraum jetzt umge-

setzt worden. Seit einer Wo-
che steht ein Raum für
Nachwuchsforscher zur Ver-
fügung.

Zu den ersten Nutzern ge-
hören die Achtklässlerinnen
Emily Terhart und Malin
Hörnemann. Sie testen einen
Drei-D-Drucker, den sie
selbst zusammengebaut ha-
ben. Ein rosafarbenes Herz
kommt zum Vorschein,

nachdem der Drucker ein
paar mal hin- und hergefah-
ren ist. Malin findet an dem
Forscherraum gut, „dass
man der Fantasie freien Lauf
lassen kann“, sagt sie. „Das
macht die Schule einzigar-
tig.“

Fantasie ist bei den Nut-
zern des „Remi Maker Space“
nicht nur im Unterricht ge-
fragt. Denn nicht nur inner-
halb ihrer Wahlpflichtfächer
steht ihnen die Ausstattung
des Raumes zur Verfügung.
Auch nach Unterrichts-
schluss können sie Zeiten
buchen. Zum Beispiel, um
sich auf naturwissenschaftli-
che Wettbewerbe vorzube-
reiten. Unterstützung be-
kommen die Schüler dann
von Luis Winecke und Jan-
nis Heermann. Die beiden
Oberstufenschüler aus der
Q1 gehören dem Forscher-
club der Schule an und hel-
fen bei der Betreuung der
Nutzer mit. Eine eigene
Homepage für den „Maker
Space“ wollen sie auch noch
bauen.

Auf einen besonderen
Wettbewerb bereiten sich
gerade die Achtklässler Jan-

ne Vinken, Oskar Paß und
Tobias Hilbt vor. Sie nehmen
Anfang April am Mint-Wett-
bewerb des Remigianums
teil. Dafür sollen sie unter
anderem eine Abschussram-
pe bauen, die eine Papier-
schwalbe möglichst weit
fliegen lässt. Was die drei da-
für austüfteln, verraten sie
noch nicht. „Wir arbeiten
mit Zahnrädern“, deutet Jan-
ne Vinken an. Auf jeden Fall
werden sie in den nächsten
Wochen den neuen Raum
für das weitere Tüfteln nut-
zen.

Volker Lohmann hatte bei
der Gründung des „Remi
Maker Space“ die weltweite
Maker- beziehungsweise
Fablab-Bewegung im Kopf.
Das neue Angebot soll High-
tech und experimentelles
Arbeiten verbinden. „Ma-
king“ beschreibe dabei die
Schnittstelle zwischen tradi-
tionellem Basteln und mo-
derner Elektro- und Steuer-
technik, so Lohmann. Der
Förderverein hat die Aus-
stattung mitfinanziert.
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Im „Remi Maker Space“ steht den Schülern die technische Ausstattung für eigene Projekte zur Verfügung –
zum Beispiel Drei-D-Drucker (kleines Bild). Fotos: Schönherr


