
FormBox

Schüler eines 
außerschulischen Vereins 
wurden mit der FormBox 
inspiriert, Bastler zu werden

Fallstudie der Magellan School

www.mayku.me

Vorstellung

Patrick Benfield betreibt einen Campus FabLab an der Magellan International School in Austin, Texas, wo er auch 

der Innovationsdirektor der Schule ist. Das FabLab ist ein Ort für Schüler um sich zu treffen und mit verschiedenen 

Maschinen und Ideen experimentieren zu können.

Im FabLab arbeitet Patrick mit Lehrern aus einer Vielzahl von Fächern wie Kunst, Naturwissenschaften und Geografie 

zusammen, um ansprechende Inhalte zu erstellen, die dann in ihren jeweiligen Unterrichtsplänen verwendet werden 

können. Die FormBox ist zugänglich und einfach zu bedienen, was bedeutet, dass Schüler jeden Alters sie ohne Hilfe 

nutzen können Sie wird derzeit in einem Klassenzimmer der Schule getestet, mit der Aussicht, sie auch in anderen 

einzusetzen.



Ergebnisse

1. Praktisches Lernen = engagiertere Schüler

2. Eine große Vielfalt an Produkten, die von jedem Schüler hergestellt werden

3. Experimente werden gefördert und durchgeführt

www.mayku.me

Herausforderungen

Zeit
Das 3D-Drucken ist langsam, sodass nicht alle Schüler ihr eigenes Produkt herstellen können. Das bedeutet, die Idee 

eines Schülers muss ausgewählt werden muss — was unwillkürlich zu Bevorzugungen führt. Der Unterricht dauert 

maximal 45 Minuten und ein 3D-Druck würde mindestens zwei Stunden dauern. 

AZugänglichkeit
Es war nicht jedem Schüler möglich, den 3D-Drucker zu benutzen — viele hatten nur die Möglichkeit, ihn anzusehen. 

Das bedeutete auch, dass die Studenten die Massenproduktion nicht in Aktion sehen konnten; ihre Erfahrungen 

beschränkten sich auf reine Einzelstücke.

Geringe Materialauswahl
3D-Drucker können nur mit einer begrenzten Auswahl an Materialien verwendet werden.

Mangel an Ergebnissen und Ideen
Fehlende Projektideen und eine begrenzte Bandbreite an Ergebnissen führten dazu, dass man nicht über den 

Tellerrand hinausschauen konnte. 

SLösungen

Zeit
Die Geschwindigkeit der FormBox ermöglicht es jedem Schüler, sein eigenes Produkt an der Maschine herzustellen 

und aus erster Hand zu erfahren, wie Dinge gemacht werden.

Zugänglichkeit
Die FormBox kann Objekte in Serie produzieren, sodass jeder Schüler etwas mit nach Hause nehmen kann

Geringe Materialauswahl
Die FormBox ermöglicht es den Schülern, mit einer Vielzahl von Materialien zu arbeiten, darunter Schokolade, Beton 

und vieles mehr.

Mangel an Ergebnissen und Ideen
Mit ihrer Schnelligkeit und Vielfalt fördert die FormBox das Experimentieren. Die unter Mayku.me verfügbaren Online-

Ressourcen erweitern die Möglichkeiten. 


