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Werkstatt Modelleisenbahn
Sehr geehrte Dame n und H erren,
im vergangenen Jahr beteiligten wir uns hoch m otiviert
an der Ak tion „Spielen mac ht Sc hule“und sind nun
absolut gl ücklich, dass wir tatsächlic h
zu den Gewinnern ei nes Spiel ezimmers zähl en.
„Das Spiel ist der We g de r Kinde r zur Erkenntnis der Welt, in der sie lebe n!“ Maxim Gorki
Dieses Zitat ist wissenschaftlich mehrfach belegt worden – wir nahmen an verschied enen Fortbild ungen
mit Hirnforschern (z.B. Prof. Dr. Dr. Spitzer) teil, wo uns die Wic htigkeit des Spielens im Kindesalter aus
wissenschaftlicher Sicht verdeutlicht wurde.

Wie wollen wir die „Werkstatt Modelleisenbahn“ in unseren Schulalltag integrieren?
Unterstützung des Schulkonzeptes / pädagogische Ziele:
In unserem Schulp rogramm steht als Leitbild „die Gestaltung der Sch ule als zukun ftsweisenden Ort, an
dem unsere Sch üler durch ein breites S pektrum von Lern- und Beschäftigungsan geboten zu
selbstständi gem,
verantwortung svolle m
Hande ln,
zu
Toleranz,
Hilfsbere itschaft
und
Einfühlungsvermögen erzogen werde n“. Genau dieses Spektrum konnten wir nicht zuletzt durch die
Einrichtung eines Spielezimmers erweitern und sehen dies als weiteren Meilenstein der
Schulprog rammarbeit an.
Michael F ritz vom Transfer Zentrum für Neurowiss enscha ften u nd Lernen spricht in der Ausschreibung z ur
Werkstatt Modelleisenbahn von Kindern, die „Herausforderungen suche n, an deren Überwindung sie
wachsen können“. Genau diese Herausforderungen werden beim Aufbau einer Modelleisenbahnanlage
immer wieder neu entstehen – beginnen d mit dem Planen des Projekts, bei der Arbeit an kleinen
Teilzielen ebenso wie b ei Arbeitsschritten zur Voll endung. Das Schö ne an ei ner Modelleisenbahnanlage
ist aus unserer Sicht, dass sie nie wirklich fertig ist, immer wieder ergänzt und verändert werden kann,
stets Anreiz zu kreativer Weiterentwicklung bieten wird. Wir stimmen Michael Fritz voll zu, dass genau
dieses „ Ich kann!“ als Basis weiterer Moti vation und Anstrengungs bereitschaft Freude am selbst
Gestalten, Ausprobiere n und Verände rn ganz viele Lern- und Erkenntnise ffekte bewirkt. Nicht zuletzt
die A rbeit in der Gruppe, die Stä rkung von Sozialkompetenzen sind ganz wichtige Seite n der
Persönlichkeitsentwicklung.
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An unserer Sch ule gibt es sehr viele B eteiligungs- und Mitgestaltungsangebote in den verschied ensten
Bereichen. Gleichwohl komme n zum Einen geschl echterspezifisch dennoch die Jungen zu kurz , nicht
zuletzt gesc huldet den fast ausschließlich weiblichen Lehrern u nd Erzie hern. Zum anderen gibt es darüber
hinaus bislang kein A ngebot im tech nischen B ereich. Das Interesse am Aufbau einer eige nen
Modelleisenbahna nlage ist g roß u nd vor allem bei vielen technisch i nteress ierten J ungen ausgebildet. So
können wi r zur weiteren Gleichbe rechtigung von J ungen und Mädchen beitr agen.
Wertvoll aus päd agogischer Sicht ist außerdem das Zusamm enwirken von Ki ndern untersc hiedlicher
Altersklassen. Sie werden selbst Verantw ortung überne hmen, lernen den mühe vollen We g des
Planens, des Samm elns von Ideen, des Diskutierens (und Verwerfens einzelner Ideen), des Besorgens
von Materi al und des eigentlic hen Arbeitsprozesses kennen. Sie werden au f die Suche nach kom petenten
Partnern geh en und selbst Zusam menhänge erforschen. Dieser prakti sche Lernproz ess ist eine
wichtige Vo rbereitung a uf die Übernahme von Aufga ben im Allt ag.

Wann, wie und von wem soll die „Werkstatt Modelleisenbahn“ in unserer Schule
umgesetzt werden?
Zu Be ginn w erden sich alle Schüler Gedanken machen können, s owohl im Rahmen des Unterrichts als
auch an einem Projekttag. Sicher wird es einen Ideen wettbewerb geb en, an welchem sich alle Kinder
beteiligen können (Ideensam mlung im Werk- und Sachku ndeunterricht, Erfahrungsberichte im
Deutschunterricht, Malw ettbewerb im Kunstunterricht). In Mathematik werden die P reise für noch fehlende
Materialien berechnet, im Deutschunterricht eine Einkaufsübersicht zusammen gestellt. Ganz bestimmt
werden a uch unsere Maskott chen (Frosc h Albert, W urm Schac hti und El fe S alvinche n) eine Rolle spielen,
es wird ein Bild zur Eisenbah n entstehen,…
Nach dieser ersten E rarbeitungsp hase, an der alle Klassen beteiligt sind, wird sich ein e Experte ngruppe
(10 bis 15 Kinder ?) bilden. Diese kann im Nachmit tagsangebot als AG tätig werden (1 bis 2x
wöchentlic h). Einen sehr interessiert en A G-Leiter haben wir s chon gefunden. Herr Graupne r war einige
Jahre im Rahmen eine r Arbeitsbeschaffungsmaßnahme als V erkehrsh elfer an unserer Sch ule tätig und
möchte sehr gern wieder mit unseren Kindern arbeiten. Die Kinder möge n ihn und schätzen s eine
Tätigkeit als Hobby–Modelleise nbahner sehr. Auch wir würden uns freuen, die Zusamm enarbeit wieder
aktivieren zu können. Daher haben wir Honora rgelder im Rahm en von Fördermit teln für
Ganztags angebote bereits fürs nächste Schulj ahr für ihn beantragt. Zur Sachkostenfinanzierung s ind wir
gerade au f der Suche – die „We rkstatt Modelleisenbahn“wäre dafür natürlich per fekt.
Etappenweise können die A G-Kinder ihre Ergebnisse präsentie ren, eine Fotodokum entation und Artikel in
der Sc hülerz eitung / örtlichen P resse werden alles unterstützen. Somit werden wieder viele unserer 150
Schüler einbezo gen, als kritisc he Prüfer un d Tester. U nter Anleitung de r AG kan n dann vielleicht auch im
Nachmittagsbere ich (wir sind in der guten Situ ation, den Hort im Haus zu haben) jeder Interessierte
seine Ideen einbringen und stückweit mit bauen.
Die A nlage wird im derzeit eingericht eten S pielezimm er aufgebaut werden. Zumindest kann dort
begonnen werden – zuku nftsweisend ist die Errichtung einzelner Dioramen bzw. von Ei nzel –
Bahnstrecke n die absolut sinnvollere Variante für uns als gleich ei ne mehr ere Quadratmeter große Anlage
kompakt zu bauen. Somit sin d auch untersc hiedliche B auorte (Einbeziehen von Werk- und K unstraum)
sowie die Arbeit in Klei ngruppe n möglic h und sicher besond ers effektiv. Für unsere Sc hule ist (endlich !)
eine S anierung vorgesehe n, so dass wir uns voraussichtlich in der Sanierungsphase sehr ei nschränken
müssen. Kleinere Anlagenteile lassen sich wesentlich einfacher umlagern, so dass die Bauphase auch
unter schlechteren Außenbedingungen fort gesetzt werden kann. Absol ut super wäre dan n eine
Einweihung der gesamten A nlage zur Übergabe der sanierten Sch ule – dieses Ziel k önnten sich die
Kinder setzen. Ein fester Platz wird von Beginn der Sanierungs- und Umba uarbeiten eingeplant. Da in
Schulnähe eine Klei nbahn (Weiß eritztalbahn) fährt und durch Wu rgwitz ein alter Bahndamm geht,
welchen die Kinde r als Radweg nutzen, ist die inhaltliche Bezie hung gegeben.
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Welche Personen sind in welcher Weise als Betreuer und Unterstützer am der Werkstatt
beteiligt?
Der künftige AG-Leiter kann uns aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen als Modelleisenb ahner
bestens beraten und den Kontakt zum Modelleisenbahn verein vermitteln. Somit können auc h Lehrer und
Erzieher gut unterstützend tätig werden. Als Auftakt wird es eine gemeinsame Beratun g mit Herrn
Graupner (AG-Leiter), Le hrern, Erziehe rn und Eltern geben. Auch der Hausmeister wird eingebunde n.
Unsere Sch ule arbeitet eng mit ortsansässigen Firmen, dem Ortscha ftsrat sowie der Sta dt Freital als
Schulträger zusam men. Auf Unterstützung für pädagogisch wert volle Projekte können wir hoffen. So
fertigt uns z.B. derzeit ein Schülervater in seiner Tischlerwerks tatt Bänke für den Paus enhof, die
gleichzeitig der Au fbewahrung eines Freil andschachspiels dienen werden. Er kann uns garantiert auch bei
der Endfertigung der Eise nbahnanl age (dann sicher auf großer Platte) helfen. Eine feste K ooperation
besteht mit „Bombastus“, der ortsansäss igen Firma, und dem Freitaler Toom -Baumarkt.

Was geschieht am Ende mit der fertig aufgebauten Modelleisenbahn?
Ist die Anlage erst einmal aufgebaut, kann sie im Sach- und Werku nterricht (Perspekti vrahmen plan
Technik: Vom Original zum Modell ) unterrichts begleite nd genutzt werden. Dies nic ht n ur als
Anschauungsobjekt, sondern zum Erkennen / Einarbeiten regionaler Bes onderheite n, zum Ergänzen
durch im W erk- bzw. Kunstunterricht g efertigte M odelle.
Zur Einweihung wir d gleichz eitig eine A usstellung über den alten Bahndamm Fr eital-K esselsdorf vom
Heimat verei n Freital-Wurgwitz (organisiert vom Orts chaftsrat, Material vorhanden) stattfinden.
Nach der feierlichen Übergabe mit vielen Gästen (selbst verstän dlich alle n Helfern und Unterstützern,
Vertretern d es Mod elleisenba hnvereins und d er Weiß eritztalbahn,… ) wird die Anla ge unter Anleitung der
Erbauer von allen Interessierten g enutzt werden können. Auch im Rahm en der Ke nnenlernst unden für
unsere Vorsc hulkinder werden die „Groß en“ihr Werk präsentieren, vorfüh ren und ausprobieren lassen
können. So ganz fertig wird die Anl age hoffentlich nie, Erweiterungen, Ergänzungen, vielleicht auch ab
und zu Umbauten sind durchaus g ewollt. Freude am G estalten, Verändern erweitert die Freu de aufs
Geschaffene immer wieder.

Bild zum letzten Projekt – Freiluftschachspi el:

Uns fällt garantie rt auch zur Eisen bahn was Schönes ein…
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