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PLANEN, BAUEN,
SPIELEND LEICHT LERNEN

Liebe Lehrerinnen,
liebe Lehrer,
liebes pädagogisches Team,
der Wettbewerb „Werkstatt Modelleisenbahn“ startet zum neunten Mal! In den vergangenen acht Jahren haben insgesamt 480 Grundschulen, Nachmittagsbetreuungen und
weiterführende Schulen eine umfangreiche Modellbahnausstattung gewonnen. Wir
freuen uns, dass wir Ihnen auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit geben können,
an unserer Initiative teilzunehmen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich für Ihre Schule zu
bewerben und eine hochwertige Produktausstattung für eine Modellbahnanlage zu
erhalten.
Die Berichte der bisherigen Gewinnerschulen zeigen nicht nur, dass die Schülerinnen
und Schüler mit viel Spaß und Eifer dabei sind, sondern auch, dass wichtige Fähigkeiten
und Fertigkeiten gestärkt und erweitert werden. So fördern die Planung und der Aufbau
der Anlage die Kommunikation untereinander sowie das konzentrierte und zielorientierte Arbeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Zudem werden eigene kreative
Ideen verwirklicht, feinmotorische und handwerkliche Fertigkeiten geschult und technisches Wissen aus dem Bereich der MINT-Fächer erweitert.
Egal ob als AG, im fächerspezifischen Unterricht wie Sachkunde oder Kunst oder in der
Nachmittagsbetreuung – die „Werkstatt Modelleisenbahn“ hat viele Einsatzgebiete und
ermöglicht den Kindern ein spielerisches Lernen.
Drei Gewinner aus dem letzten Wettbewerbsjahr zeigen uns in diesem Heft, wie die
„Werkstatt Modelleisenbahn“ an ihren Schulen eingesetzt wird, dass die Schülerinnen
und Schüler sind mit großer Freude dabei, wenn an der Bahn gebaut wird, und dass
externe Helferinnen und Helfer wie Eltern, Großeltern oder Mitglieder aus örtlichen
Eisenbahnclubs ihnen oftmals mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Sie interessieren sich für eine „Werkstatt Modelleisenbahn“ und möchten damit an
Ihrer Schule ein außergewöhnliches Projekt etablieren? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung bis zum 29. Mai 2020.
Indem Sie die Fragen auf der nebenstehenden Seite beantworten oder das Teilnahmeformular unter www.werktstatt-modelleisenbahn.de ausfüllen, können Sie an unserem
Wettbewerb teilnehmen. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und wünschen Ihnen viel Erfolg!
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Bei Fragen:
Annette Zander
069 156896-12
annette.zander@mzfk.de

So machen Sie mit bei der
WERKSTATT MODELLEISENBAHN
Deutschlandweit haben 60 Schulen die Möglichkeit, eine „Werkstatt
Modelleisenbahn“ zu gewinnen.
Bitte teilen Sie uns Ihre Überlegungen zum Einsatz der „Werkstatt Modelleisenbahn“ in
einem individuellen Kurzkonzept mit und beantworten Sie dabei folgende vier Leitfragen:

1

Warum wollen Sie eine „Werkstatt Modelleisenbahn“ gewinnen und nutzen?
Wie soll sie Ihr Schulkonzept unterstützen?

2

Welche pädagogischen Ziele verfolgen Sie mit der „Werkstatt Modelleisenbahn“?

3

Wann, wie und von wem soll die „Werkstatt Modelleisenbahn“ in Ihrer Schule umgesetzt werden?

4

Welche Kooperationen sind möglich beziehungsweise geplant?

Oder laden Sie sich den Teilnahmebogen unter www.werkstatt-modelleisenbahn.de
herunter und senden uns diesen ausgefüllt zu.

Aus allen Einsendungen wählt eine Fachjury die Gewinner aus. Diese erhalten ihre
„Werkstatt Modelleisenbahn“ im Herbst 2020.
Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen (Konzept und vollständige Kontaktdaten) bis zum
29. Mai 2020 an:

Einsendeschluss

Mehr Zeit für Kinder e. V.
c/o „Spielen macht Schule“
Stichwort: „Werkstatt Modelleisenbahn“
Gärtnerweg 4–8
60322 Frankfurt am Main
Fax: 069 156896-10

29. Mai 2020

Oder per E-Mail an:
spielen-macht-schule@mzfk.de
Mit Ihrer Bewerbung sichern Sie den Veranstaltern zu, dass Sie im Falle
des Gewinns einer Werkstatt auf schriftliche, telefonische und gegebenenfalls persönliche Nachfrage Auskunft über Ihre Erfahrung geben.
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Auszug Produktausstattung

Startpackung „Landwirtschaft“

Diesellokomotive

Viel Gleismaterial

Bahnhof Waldbrunn

Diverse Güterwagen (z. B. Kippwagen, Kühlwagen)

Beschrankter Bahnübergang

Einfamilienhaus

Bauernhaus mit Scheune und Hoftor
Bauer mit Sense, bewegt
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Mobiltoiletten, Recycling-Container

Imbiss- und Marktstände

Streugras und Streumaterial

Stadtkirche

TERRA-FORM Basis-Set

Super-Stecktannen

UFO mit Elektronik

Rosen,
120 Stück,
fünf Farben
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Zug um Zug zum Profi
Modellbahnwissen für Anfänger
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Einblick in das Thema „Modelleisenbahn“
geben, die wichtigsten Begriffe klären und Ideen zur Vorgehensweise präsentieren.
Denn wir möchten auch Lehrerinnen und Lehrer ansprechen, die sich bisher noch
nicht mit dem Aufbau einer Modelleisenbahn beschäftigt haben, das Thema aber
gerne an der Schule umsetzen möchten.

Fähigkeiten und Fertigkeiten
Sie haben Lust, eine Modellbahnanlage gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern
zu bauen? Dafür müssen Sie keine Fachfrau beziehungsweise kein Fachmann für „Modellbahnkunde“ sein – es genügt bereits, Freude an kreativen Prozessen zu haben und
Ihren Schülerinnen und Schülern bei der Umsetzung ihrer Ideen zur Seite zu stehen.
Denn Schülerinnen und Schüler lernen nicht nur das gezielte Planen und Bauen,
sondern sie erleben auch den Zusammenhang von Bau und Funktionsweise einer Modellbahn. Sie können ihre Fantasie und Kreativität einbringen, kommunizieren gemeinsam
im Team über die Umsetzung und erleben technische Prozesse und deren Ergebnisse
praxisorientiert am Modell.
Es werden sowohl Kompetenzen der naturwissenschaftlichen Fächer (Technik, Mathe,
Physik) als auch der sprachlichen, literarischen und künstlerischen Fächer (Deutsch,
Kunst, Powi) erweitert. Das Thema bietet viele Anknüpfungspunkte für den Unterricht
(z. B. Maßstab, Stromkreis, Proportionen, Jahreszeiten).

Aufbau im Team – aber wie?
Vielleicht haben Sie ja schon Ideen, wie die Modellbahnanlage Ihrer Schule entstehen und
aussehen könnte oder wo Sie sie platzieren würden.
Ein wichtiger Hinweis, den wir Ihnen an dieser Stelle geben möchten, ist, dass sich Modellbahnanlagen sowohl in Einzel- als auch in Gruppenarbeit aufbauen lassen. Es ist lediglich
sinnvoll, vor Beginn des Aufbaus zu entscheiden, ob Sie die Anlage auf einer großen Platte
oder in Modulbauweise bauen. Beim Bauen auf einer großen Grundplatte – so wird die
Unterlage genannt – sollten Sie darauf achten, dass die Platte stabil genug ist, um das
Gewicht der kompletten Anlage zu tragen. Bei der Modulbauweise werden auf vielen
kleinen Grundplatten Abschnitte der Anlage gebaut, die abschließend vor Fertigstellung
zusammengeführt werden.
Für den Aufbau mit Schulkindern hat sich eine Kombination von Grundplatten- und
Modulbauweise als sinnvoll herausgestellt. Auf einer Grundplatte entsteht der Gleisplan
und es wird unter Berücksichtigung des Materials ein Gebäude-, Straßen- und Geländeplan erstellt. Danach übertragen Sie diesen Plan mit Ihren Schülerinnen und Schülern
auf eine Sperrholzplatte und „zerlegen“ diese Platte in einzelne Module (handliche Bauabschnitte, maximal DIN-A2-Größe). Diese Module werden dann von den Schülerinnen
und Schülern gestaltet und finden am Ende wieder ihren Platz auf der Grundplatte. Dies
ermöglicht ein individuelles Arbeitstempo.
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Platzmangel – wohin mit der Modellbahnanlage?
Wenn Ihnen kein eigener Raum für die Modellbahnanlage zur Verfügung steht, bietet sich
die Modulbauweise an. Hier kann sogar im Klassenzimmer gebaut werden! Die verschiedenen Module lassen sich leichter transportieren, wenn die Modellbahnanlage an einen
anderen Platz gebracht werden soll, zum Beispiel in den Eingangsbereich oder in die Aula.
Auf diese Weise fällt sie Besuchern der Schule schnell auf und sorgt für Aufmerksamkeit.

Gestaltung und Aufbau der Landschaft
Bei der Gestaltung der Landschaft sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Überlegen Sie
gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern: Durch welche Landschaft soll unsere
Eisenbahn fahren? Sollen Berge vorhanden sein, sodass ein Tunnel gebaut werden muss?
Wird der Ort der Schule nachgebaut? Die Kinder werden etliche Ideen haben. Für die
Umsetzung finden Sie viele Tipps und Tricks auf den Websites unserer Partner.

Ein bisschen Basiswissen: die Spurweite
Die Spurweite gibt das Verhältnis der Modellbahn in Bezug auf die Realität wieder. In
Europa ist die Spurweite H0 am häufigsten. Bei ihr beträgt der Maßstab vom Modell zur
Realität 1: 87. Auch die Modelleisenbahn, die Sie bei der „Werkstatt Modelleisenbahn“
gewinnen können, hat diese Spurweite. Diese ist ideal für den Aufbau der Modellbahn
durch Schülerinnen und Schüler, da einerseits das Zubehör und das Material groß genug
für den Aufbau durch Kinderhände sind und die Materialien andererseits sehr detailgetreu sind. Für diese Spurweite gibt es viel Zubehör, mit dem Sie Ihre Modelleisenbahnlandschaft ganz nach Ihren Wünschen gestalten können.

Checkliste
Eine Modellbahn für uns?
Sie sind sich noch unsicher, ob Sie so ein Projekt an Ihrer Schule verwirklichen
können? Schauen Sie sich die unten zusammengestellten Punkte an!

Wir …

 … setzen uns für kreativen, schülerorientierten Unterricht ein.
 … fördern projektbezogenen, praxisnahen Unterricht bzw. Projektwochen.
 … empfinden das Begleiten und Beobachten von eigenständigen Lernprozessen der
Schülerinnen und Schüler als wichtig.

 … haben einen Raum, in dem die Schulkinder die Materialien ausprobieren
dürfen und mit Klebstoff arbeiten können.
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Umsetzungsbeispiel
Grundschule Stierstadt, Oberursel
Nach der großen Freude über die Gewinnbenachrichtigung der „Werkstatt Modelleisenbahn“ folgten schnell die ersten Pakete mit großzügigen Modellbahnmaterialien. Seitdem
wurde sich im Hort „Märchenland“ in Stierstadt fast täglich in die Arbeit gestürzt. Im Hort
werden aktuell 130 Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren betreut, die nach ihrem Schultag
den Nachmittag im Betreuungszentrum verbringen.
Die anspruchsvolle Arbeit mit Zangen und Kleber wurde mehrheitlich von Dritt- und
Viertklässlern, unter der Anleitung einer pädagogischen Fachkraft, durchgeführt. Die
Anlage wurde auf zwei sehr großen Spanplatten, die auf vier großen Tischen platziert
sind, aufgebaut. Ein Kern von etwa 12–14 Kindern, die regelmäßig mehrere Stunden
ihrer Zeit investierten, schaffte es bis Ende November, die Anlage fertigzustellen, sodass
eine feierliche Eröffnung stattfinden konnte.
Da der Bau einer Modellbahnanlage viele Kompetenzen erfordert, von bastlerischer
Geschicklichkeit über städtebauliche Ideen bis zu technischen Fähigkeiten, haben alle
beteiligten Kinder im Laufe des Aufbaus ihre individuelle Aufgabe im Team gefunden.
Lukas Melzer, Pädagogische Fachkraft im Betreuungszentrum „Märchenland“ und
Initiator des Projekts, unterstreicht, dass die Kinder vor allem mit ihren Herausforderungen wachsen.
Mit der Zeit fanden sich Eltern und Großeltern sowie der Hausmeister, die mit
Spenden und Know-how einen großen
Beitrag geleistet haben. Das Ergebnis
macht alle Beteiligten stolz. Bis heute ist
die Bahn täglich im Einsatz. Der langfristige Spaß ist garantiert, denn eine Erweiterung des „Miniatur-Märchenlands“ ist
bereits in Planung und die Faszination ist
geweckt!

Bildnachweis: © Betreuungszentrum Märchenland in der Grundschule Stierstadt, Oberursel (Taunus)
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Umsetzungsbeispiel
GGS Europaring, Köln
Auch die Gemeinschaftsgrundschule Europaring in Köln hat sich im letzten Jahr erfolgreich an dem Wettbewerb „Werkstatt Modelleisenbahn“ beteiligt und ist seitdem mit viel
Engagement und Freude dabei. Mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Bekanntenkreis
einer Lehrerin ging es direkt ans Werk.
Das Projekt „Werkstatt Modelleisenbahn“
wird an der GGS Europaring zwei Mal
wöchentlich mit der Dauer von einer
Stunde angeboten. Die Kinder der Klasse
4 können dabei selbst entscheiden, ob
sie beide Termine wahrnehmen möchten.
Das Projekt läuft offiziell als AG und
wird von drei Lehrkräften betreut. Herr
Wilmes, Frau Mauel und Frau Rama leiten
die Kinder in der AG an.
Durch die AG werden besonders die
Kreativität und Motorik gefördert, da die
Kinder frei entscheiden können, wie ihre
Modellbahnanlage ausgestattet und
gestaltet wird und sie die fragilen und teils komplexen Bausätze präzise zusammensetzen müssen: Mit großer Begeisterung werden so vor allem kleinteilige Modelle in
enormer Genauigkeit angefertigt. Dies im Zusammenhang mit einer großen Verantwortung gegenüber dem hochwertigen Material schafft es, dass die Kinder gerne und aktiv an
der AG teilnehmen.
Das Ergebnis spricht für sich: Bereits seit den ersten Stunden des Aufbaus der Modell
eisenbahnanlage sind die Kinder der GGS Europaring sehr stolz auf ihre Leistung. Vor
allem durch eine gute Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften ist ein neues und spannendes Projekt für die Schulgemeinschaft entstanden.
Die Erfahrung der Lehrkräfte
zeigt: Gerade herausfordernde
Kinder erfahren im Alltag durch
das Projekt eine Erdung und
sind mit Begeisterung und
Herzblut dabei. Das zeigt, dass
der Gewinn eine wichtige und
richtige Ergänzung zum Schulalltag darstellt.
Bildnachweis: © GGS Europaring, Köln
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Umsetzungsbeispiel
Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium, Aschaffenburg
Das Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium gewann 2019 eine ebenfalls eine
„Werkstatt Modelleisenbahn“. Christian Kraus und Carsten Seidel, die verantwortlichen
(Fach-)Lehrer, berichten in einem Interview, wie sich das Projekt seitdem entwickelt hat
und wie die „Werkstatt Modelleisenbahn“ an ihrer Schule umgesetzt wird.
1. Was hat Sie dazu bewogen, sich um eine
„Werkstatt Modelleisenbahn“ zu bewerben?
Unter den zahlreichen außerunterrichtlichen
Angeboten unserer Schule finden sich wenige
mit einer handwerklich-kreativ-technischen
Ausrichtung. Mit Blick auf unsere Zugehörigkeit
zu den MINT-freundlichen Schulen wollten wir
hier eine Bedarfslücke schließen. Unsere eigene Affinität zur Modellbahn hat hier sicher
einen zusätzlichen Impuls gegeben.
2. W
 ie wird die „Werkstatt Modelleisenbahn” an Ihrer Schule umgesetzt?
Wir haben eine AG „Modelleisenbahn“ gegründet. Einmal in der Woche treffen sich nun
interessierte Schülerinnen und Schüler im Speicher des altehrwürdigen Gebäudes an der
Grünewaldstraße der Schule, um gemeinsam aus den zahlreichen, zur Verfügung gestellten Materialien eine Modelllandschaft zu gestalten
3. W
 ie wird der Bau der Modelleisenbahn organisiert? Leiten Lehrerinnen oder Lehrer
die Kinder an?
Bisher wird die AG von zwei freiwilligen Lehrkräften angeleitet, die den Jugendlichen
beim Basteln mit Rat und Tat zur Seite stehen.
4. W
 elche Kompetenzen werden bei den
Schülerinnen und Schülern durch die
„Werkstatt Modelleisenbahn” gefördert?
Feinmotorische Fähigkeiten, präzises Arbeiten bei
genauer Beobachtung und mit ruhiger Hand, verantwortungsbewusster Umgang mit Werkzeugen,
dauerhaftes Arbeiten an einem kleinen Projekt
mit dem Ziel, es zu einem fertigen Produkt zu
bringen, das alles sind wichtige Fähigkeiten, die
bei der Arbeit im Rahmen der „Werkstatt Modelleisenbahn” gefördert werden. Ferner sind natürlich auch noch die informationstechnischen und
physikalischen Grundlagen digitaler ModellBildnachweis S. 10 und 11: © Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium, Aschaffenburg
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bahnsteuerung wichtig und interessant. Bezüge zum historischen Einfluss der Eisenbahn
auf die Gesellschaft und ihre Bedeutung in der Vergangenheit und Zukunft können in die
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern einfließen. Dabei sollen natürlich das Spielen
und die Freude am Basteln im Vordergrund stehen. Aber ganz nebenbei beschäftigen
sich die Kinder auch mit Technik und schulen ihre handwerklichen Fähigkeiten. Das
Team der Modelleisenbahnanlage darf stolz auf das Ergebnis ihrer eigenen Kreativität
sein.
5. W
 elche konkreten Tipps können Sie anderen Schulen für die Umsetzung der
„Werkstatt Modelleisenbahn” geben?
Zunächst ist die räumliche Situation zu beachten. Es ist günstig einen Raum zu haben, in
dem die Materialien und die Arbeiten geschützt und dauerhaft lagern können. Schön ist
es, wenn man ein kleines Team betreuender Lehrerinnen und Lehrer findet, die mithelfen wollen. Die Schulleitung ist natürlich mit ins Boot zu holen. Hier zeigt sich jedoch
meist, dass eine erfolgreiche Bewerbung viele Türen öffnet.

– 11 –

Pädagogischer
Hintergrund
Modelleisenbahnen sind nicht nur ein tolles Hobby für große und kleine Eisenbahn-Fans
oder ein schönes Ausstellungsstück, das Besucher begeistern kann. Modelleisenbahnen
können viel mehr. Die Faszination und der Spaß an der Sache sind groß und ganz nebenbei werden mühelos neue Fertigkeiten erworben und trainiert.
Schon beim reinen Betrachten einer aufgebauten Anlage fordern Modelleisenbahnen
dazu auf, genau hinzuschauen und die vielen schönen, naturgetreuen Details zu entdecken.
Das fördert die Genauigkeit der Wahrnehmung (die z.B. beim Lesen wichtig ist) sowie
die Fokussierung auf Einzelheiten und unterstützt damit die Fähigkeit zur Konzentration.
Modelleisenbahnen selbst aufzubauen bietet Kindern noch wesentlich mehr Möglichkeiten ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Durch das konkrete Tun im Modellbau, die
Handhabung der kleinen Einzelteile und Objekte und die Bearbeitung verschiedener
Materialien werden die Sinne und die Geschicklichkeit geschult. Genau hinsehen aber
auch fühlen, Teile an die richtige Stelle setzen, im gewünschten Winkel zusammenkleben
– all das ist notwendig, wenn ein schönes Modell entstehen soll, auf das die Kinder stolz
sind. Und ganz nebenbei, ohne es zu merken, werden Feinmotorik, Kraftabstimmung
und Auge-Hand-Koordination geübt. Diese brauchen die Kinder im späteren Leben,
nicht nur in der Schule, sondern auch im Beruf und im Alltag.
Tatsächlich ist die rein handwerkliche Tätigkeit wichtig, aber nur ein Teil dessen, was
Lernen beim Modellbau ausmacht. Mindestens ebenso wichtig ist die Planung der Modellbahnanlage. Sie bietet den Kindern ein weites Feld von Möglichkeiten und Herausforderungen, mit denen sie kreativ und gestaltend umgehen können. Zugleich will alles
wohlüberlegt sein, denn sonst kommt die Modellbahn nicht am Ziel an, der Zug entgleist
oder die Anlage sieht langweilig aus. Vieles ist zu entscheiden: Wo steht der Bahnhof,
das Dorf? Wo ist es am schönsten, wo am praktischsten? Wie bauen wir die Gleise? Wie
gestalten wir die Umgebung? So wird gleichzeitig die Fähigkeit zur Planung und zum
vorausschauenden Denken trainiert, die Zusammenarbeit in der Gruppe und das soziale
Miteinander eingeübt. Damit bietet der Modelleisenbahnbau ein im wahrsten Sinne
ganzheitliches Lernumfeld, das Wahrnehmung und Handlung, Denken und soziale Kompetenzen gleichzeitig fördert.

Dr. Petra Arndt
Geschäftsführende Gesamtleitung des ZNL
TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen
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