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PLANEN, BAUEN,
SPIELEND LEICHT
LERNEN

© Hebelschule – Grund- und Werkrealschule in Titisee-Neustadt

WERKSTATT

Liebe Lehrerinnen,
liebe Lehrer,
liebes pädagogisches Team,
der Wettbewerb „Werkstatt Modelleisenbahn“ geht in eine neue Runde! In den vergangenen zehn Jahren haben insgesamt 600 Schulen eine umfangreiche Modellbahnausstattung gewonnen. Auch in diesem Jahr haben Sie die Gelegenheit, sich für Ihre Schule
zu bewerben und ein Produktset für eine Modellbahnanlage zu erhalten.
Von den bisherigen Gewinnerschulen erreichen uns viele positive Berichte und Fotos,
die sehr klar verdeutlichen: Die Schülerinnen und Schüler sind mit viel Freude und Eifer
dabei. Gerade während der herausfordernden Zeit der Pandemie bietet die „Werkstatt
Modelleisenbahn“ für viele Schulen ein Stück „Normalität“ und hilfreiche Unterstützung.
Im Rahmen der „Werkstatt Modelleisenbahn“ werden wertvolle Fähigkeiten und Fertigkeiten gestärkt und erweitert. 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.
Die Arbeiten an der Anlage können sowohl im regulären Unterricht als auch fächerübergreifend, in Form von Projektunterricht oder AGs, umgesetzt werden. Auch in Nachmittagsbetreuungen ist die „Werkstatt Modelleisenbahn“ beliebt. Neben Lehrkräften
engagieren sich gerne auch Eltern, Großeltern und andere Modellbahn-Expertinnen und
-Experten.
Die Umsetzungsbeispiele auf den folgenden Seiten geben einen Einblick, wie unterschiedlich die „Werkstatt Modelleisenbahn“ eingesetzt werden kann. Zudem bietet dieses Heft
Ideen, Tipps und Informationen, die auch „Modellbahn-Anfänger“ dazu ermutigen, die
„Werkstatt Modelleisenbahn“ an ihrer Schule umzusetzen.
Sie möchten eine „Werkstatt Modelleisenbahn“ für Ihre Schule gewinnen und damit ein
außergewöhnliches Projekt an Ihrer Schule etablieren? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung bis zum 31. Mai 2022.
Indem Sie die Fragen auf der nebenstehenden Seite beantworten oder das Teilnahmeformular unter www.werkstatt-modelleisenbahn.de ausfüllen, können Sie an unserem
Wettbewerb teilnehmen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und wünschen Ihnen viel
Erfolg!

Ihr Mehr Zeit für Kinder e.V.
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Bei Fragen melden Sie sich gerne:
069 156896-0
spielen-macht-schule@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 2022.
Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen (Konzept und vollständige Kontaktdaten) bis zum
31. Mai 2022 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

31. Mai 2022

Oder per E-Mail an:
spielen-macht-schule@mzfk.de
Mit Ihrer Bewerbung sichern Sie den Veranstaltern des Wettbewerbs zu,
dass Sie sich im Falle des Gewinns einer „Werkstatt Modelleisenbahn“
zu einer Dokumentation verpflichten und ca. 6–12 Monate nach dem Start
des Projekts ein Feedback in Form eines Kurzberichts und Bildmaterial
zukommen lassen, um Auskunft über Ihre Erfahrungen zu geben.
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Auszug Produktausstattung

Startpackung „Autotransportzug“

Dampflokomotive

Viel Gleismaterial

Bahnhof Burgdorf

Hausbeleuchtungs-Startset

Diverse Güterwagen (z. B. Kippwagen, Kühlwagen)

Beschrankter Bahnübergang

Deko-Set Solar, Röhren, Photovoltaik
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Kleinstadt-Kirche

Windkraftanlage

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.
 … e mpfinden das Begleiten und Beobachten von eigenständigen Lernprozessen der
Schülerinnen und Schüler als wichtig.

 … h aben einen Raum, in dem die Schulkinder die Materialien ausprobieren
dürfen und mit Klebstoff arbeiten können.
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Umsetzungsbeispiel
Offene Ganztagsschule (OGS) in Ellerau
Die OGS Ellerau bewarb sich im letzten Jahr um eine „Werkstatt Modelleisenbahn“ und
wurde mit einem Gewinnerschreiben nach den Sommerferien überrascht. Die Freude
im Team und bei den Kindern war riesig und in den darauffolgenden Wochen kamen
viele Pakete mit Eisenbahnen, Modellbausets, Dekorationsmaterial und allem, was zum
Aufbau einer Modelleisenbahnanlage benötigt wird, in der Schule an.
Für den erfolgreichen Start der AG hatte die Teamleitung Barbara Hafkemeyer vielfältige
Unterstützung rekrutiert: ehrenamtliche Helfer des ortsansässigen Schiffsmodellbau-Club
„Albatros“ Ellerau e. V., der Hausmeister der Grundschule und ein engagierter Vater
unterstützen die „Werkstatt Modelleisenbahn“ mit Know-how und viel Engagement.
Jeden Donnerstagnachmittag wird nun für bis zu zwei Stunden gestaltet, fleißig gebastelt
und geklebt. Doch auch das Spielen mit der Modelleisenbahnanlage darf nicht zu kurz
kommen. Barbara Hafkemeyer freut sich über das starke Interesse an der AG: „Die Kinder
sind mit viel Enthusiasmus beim Bau der Anlage dabei und ganz spielerisch werden
Kompetenzen wie Konzentration, räumliches Vorstellungsvermögen und Kreativität
gefördert.“
Im nächsten Schritt ist die Anschaffung einer Sperrholzplatte geplant, um die Landschaft
zu gestalten und weitere Details auszubauen. Für die OGS in Ellerau ist der Gewinn der
„Werkstatt Modelleisenbahn“ eine große Bereicherung und ermöglicht allen Jahrgangsstufen der Klassen 1 bis 4 ein neuartiges Gemeinschaftsprojekt.

Bildnachweis: © Offene Ganztagsschule (OGS) in Ellerau
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Umsetzungsbeispiel
Hebelschule in Titisee-Neustadt
Die Hebelschule ist eine offene Ganztagesschule für die Klassen 1 bis 7 und die Schülerinnen und Schüler verbringen viel Zeit an ihrem Lernort. Der Schule war es daher ein
großes Anliegen, sich um eine „Werkstatt Modelleisenbahn“ zu bewerben, um so das
Betreuungsangebot inhaltlich zu erweitern.
Die „Werkstatt Modelleisenbahn“ wird als AG
angeboten, aber auch im Regelunterricht
miteinbezogen. Hier werden altersspezifische
Aufgaben verteilt: Zum Beispiel werden in den
Klassen 6 und 7 die Tische für die „Modelleisenbahn“ hergestellt. Das Holz dafür wurde
von einem ortsansässigen Sägewerk gesponsert. In den Grundschulklassen werden Landschaften und Häuser gebaut, die später auf
der Anlage positioniert werden sollen. Durch
die engagierte Pressearbeit der Schule und
auch gezieltes Anschreiben einiger Firmen konnten weitere Materialien (z. B. gespendete
Modellbausätze) beigesteuert werden, um die Anlage zu erweitern.
Das Projekt „Modelleisenbahn“ wird ganzheitlich umgesetzt und jede Altersklasse leistet ihren Beitrag. Als
Partnerschule der Hector-Akademie besitzt die Hebelschule Mikrocomputer, die im Rahmen des Angebots
eingesetzt werden. Außerdem verfügt die Schule über
einen 3D-Drucker, mit dem weitere Gebäude konstruiert und gedruckt werden können. Diese Vielzahl an
Möglichkeiten wird im Rahmen der „Werkstatt Modelleisenbahn“ ausgeschöpft und so ganz praxisnah von
den Schülerinnen und Schülern genutzt.
Die Organisation und den Bau der Modelleisenbahnanlage leitet größtenteils Daniel
Binder. Er ist Fachschaftsleiter im Fach Technik und hat für die genaue Planung, unter
Berücksichtigung der zu Verfügung stehenden Raummöglichkeiten, Kontakt mit einem
„Gleisplaner“ aufgenommen. Dieser hat der
Hebelschule einen individuell zugeschnittenen
Gleisplan erstellt. Anhand dieses Plans wird die
Anlage nun Schritt für Schritt gebaut.
Das Projekt „Werkstatt Modelleisenbahn“ wurde
von Daniel Binder und seinem Kollegen Florian
Heitzmann mit viel Leidenschaft und guten
Vorüberlegungen geplant. Dieses Engagement
zahlt sich aus und das Angebot der „Werkstatt
Modelleisenbahn“ wird von der Schulgemeinschaft mit großer Begeisterung angenommen.
Bildnachweis: © Hebelschule - Grund- und Werkrealschule in Titisee-Neustadt
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Experteninterview

mit Jens Köhler, Pädagogische Fachkraft der Schülerbetreuung

ASB Westhessen, Schülerbetreuung Bierstadt/Wiesbaden
Was hat Sie dazu bewogen, sich um eine „Werkstatt Modelleisenbahn“ zu bewerben?
Wir sind immer auf der Suche nach interessanten und inhaltlich neuen Projekten. Zwei
der an diesem Projekt beteiligten Kollegen hatten selbst als Kind eine Modelleisenbahn
und bringen eigene Erfahrungen und Wünsche aus Kindheitstagen mit. Da kam die
„Werkstatt Modelleisenbahn“ gerade richtig. Außerdem bietet das Projekt die Möglichkeit, Kinder (vor allem Jungs), welche sonst teilweise kreativen Angeboten nicht ganz so
aufgeschlossen sind, mit solch einem Projekt zum kreativen und handwerklichen Tun zu
begeistern.
Wie wird die „Werkstatt Modelleisenbahn“ an Ihrer Schülerbetreuung umgesetzt?
Wir haben unser Modelleisenbahn-Projekt in den
Herbstferien 2021 - während der Pandemie - angefangen. Zum Start des Projekts haben wir uns für ein Ferienprogramm „Werkstatt Modelleisenbahn“ entschieden,
da sich dort ganztägig arbeiten lässt und wir im Gegensatz zum Betreuungsalltag längere Zeitabschnitte zusammenarbeiten konnten. Konzipiert ist das Projekt als
Angebot hauptsächlich für die Kinder aus der 3. und 4.
Klasse. In den Herbstferien haben wir ganztägig jeweils
von 9 bis 16 Uhr die „Werkstatt Modelleisenbahn“ angeboten. In den diesjährigen Osterferien wird noch einmal
intensiv an der Anlage gewerkelt und der Aufbau soll
zum Abschluss gebracht werden.
Wir bauen eine teilbare Modelleisenbahn-Anlage: Ein
Teil wird als Ausstellungsstück dienen, der kleinere Teil
wird eine tragbare Kleinanlage werden, die in den einzelnen Gruppen in der Einrichtung
bespielt werden kann. Geplant ist, die fertig gebaute Anlage allen interessierten Eltern und
Kindern am Ende der Osterferien zu präsentieren.
Wie wird der Bau der Modelleisenbahn organisiert? Leiten Betreuungskräfte die
Kinder an?
Wir haben mit zwölf Kindern aus der 3. sowie
der 4. Klasse das Projekt angefangen. Organisiert und begleitet wird das Projekt von zwei
Betreuern sowie einer FSJ-Kraft. Die Kinder
erarbeiten sich viel eigenständig und lernen
durch ihre Erfahrungen. Wir haben in den Herbstferien einen eigenen Raum dafür
benutzen können, dies wird in den nächsten Ferien auch wieder so sein. Die Planung
des ganzen Projekts sowie die Organisation der Arbeitsmaterialien liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, dabei werden die Kinder bei der genauen Planung der
Bildnachweis S. 10 und 11: © ASB Westhessen Schülerbetreuung Bierstadt/Wiesbaden
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einzelnen Bauabschnitte miteinbezogen. Der gesamte Aufbau der Anlage und der
Häuser wird von den Kindern mit Hilfe der Erwachsenen umgesetzt.
Welche Kompetenzen werden bei den Schülern und Schülerinnen durch die „Werkstatt
Modelleisenbahn“ gefördert?
Beim Aufbau der Anlage, der Häuser und der einzelnen Elemente legen wir unseren
Schwerpunkt auf das selbstständige Erledigen der einzelnen Arbeitsabschnitte durch die
teilnehmenden Kinder. Dies bedeutet konkret: Jedes Kind sucht sich einen Arbeitsschritt
(z. B. Aufbau eines Hauses) selbst aus und überlegt sich, wie seine Aufgabe umgesetzt
werden kann. Auch das Lösen von auftretenden Herausforderungen und Problemen
gehört zur Aufgabenstellung. Bei der Benutzung von Werkzeugen erklären und üben wir
gemeinsam mit den Kindern deren Funktionsweise und geben Hilfestellungen. Diese
Herangehensweise, das Fordern und das Fördern von eigenständigem Arbeiten kommen
bei den Kindern sehr gut an. Wir konnten feststellen, dass gerade Jungs, die sonst im
Betreuungsalltag Konzentrationsprobleme haben, sich sehr gut und über einen längeren Zeitraum in das Projekt einbringen können und wollen.
Welche konkreten Tipps können Sie anderen Schulen für die Umsetzung der „Werkstatt
Modelleisenbahn“ geben?
Wir können eine Teilnahme an der „Werkstatt Modelleisenbahn“ sehr empfehlen. Das
Projekt gibt uns und den Kindern die Möglichkeit, sich in einem anderen Rahmen als im
Alltag kennenzulernen und gemeinsam etwas aktiv und kreativ zu gestalten und zu
erarbeiten. Wichtig ist, sich selbst einen Plan zu erstellen und für alle einzelnen Arbeitsschritte genug Zeit einzuplanen und dabei den teilnehmenden Kindern ihren eigenen
kreativen Freiraum zu lassen.

– 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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