
MÄRKLIN FREUNDE EXTRA

Weichenstellung für 
den Nachwuchs
Junge Leute lassen sich nicht für die Modellbahn begeistern? 
Diese Projekte beweisen das Gegenteil. Mit viel Zeit und Engage-
ment fördern Modellbahner den Nachwuchs und schaffen Orte, 
die gleichzeitig Talentschmiede und sozialer Treffpunkt sind.
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Die Modellbahn-AG des Thomas-Mann-
Gymnasiums Stutensee besteht seit 

1995 und hat heute mehr Zulauf denn je. 
Etwa 30 Schüler nehmen aktuell an der 

Arbeitsgruppe  unter der Leitung von Lehrer 
Matthias Wagner (ganz rechts im Bild) 

teil. Als technischer Leiter unterstützt ihn 
ehrenamtlich Dieter König (2. v. li.).

ANL AGENBAU
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m Freitagnachmittag ist es geschafft. 
Als Schüler hat man eine anstrengende 
Woche hinter sich. Man freut sich aufs 
Wochenende, Freunde treffen, bloß 
nicht an Mathe denken. Stefano Reno 
aber steigt genau um diese Zeit bei 

seiner Mutter ins Auto, um sich auf den Weg zum 25 
Kilometer entfernten Thomas-Mann-Gymnasium zu 
machen – eine Schule, die nicht einmal seine eigene 
ist. Etwa dreieinhalb Stunden wird Stefano dort ver-
bringen, bevor er sich wieder auf den Weg nach Hause 
macht – dieses Mal per Straßenbahn. Den Weg nimmt 
der Elfjährige gerne auf sich. Denn in dem Gymnasium 
in Stutensee gibt es etwas, das seine eigene Schule nicht 
hat: eine Modellbahn-AG.

Frühzeitig die Werbetrommel rühren
In einer Zeit, in der es für junge Menschen mehr Angebote gibt 
als je zuvor, scheint Stefanos Fall eine Ausnahme zu sein. Kin-
der sind oft länger in der Schule und haben mehr Hobbys zur 
Auswahl. Verständlich also, dass Modellbahnvereine größere 
Anstrengungen unternehmen müssen, um bei dieser Konkur-
renz für die Jugend sichtbar zu bleiben, und viele die zurück-
gehenden Nachwuchszahlen beklagen. Matthias Wagner kann 
sich über solch eine Situation nicht beschweren. Als Lehrer am 
Thomas-Mann-Gymnasium leitet er die Modellbahn-AG. Die 
gibt es schon seit 1995 und sie hat heute besseren Zulauf denn 
je. „Es schwankt immer so zwischen 25 und dreißig Schülern“, 
sagt er. Dafür rührt er schon in den fünften Klassen kräftig die 
Werbetrommel. Dass die Schüler so früh einsteigen, ist wichtig, 
meint er. Auch er weiß: „Wenn man zu spät Werbung macht, 
bekommt man weniger Schüler, weil sie dann schon durch 
andere AGs und Vereine gebunden sind.“ Die Altersspanne 
der Teilnehmer reicht von der fünften bis zur zwölften Klasse. 
Dass Schüler vor dem Abitur abspringen, wenn sie mal richtig  
dabei sind, sei bei ihnen selten, 
meint Wagner. 

Mehr Zeit für den Modellbau, mehr Zeit für Kinder
Gegenüber Vereinen haben Schulen einen Vorteil: Die jungen 
Leute sind bereits vor Ort. Viele der Schüler etwa kennen Wag-
ner aus seinem Unterricht und lassen sich so auch für die AG be-
geistern. An manchen Schulen hat die Zeit, die die Schüler dort 

verbringen, außerdem zugenommen – zum 
Beispiel an der Freiherr-von-Stein-Schule, 

Fulda. Dort gibt es bis ungefähr 17 Uhr 

A

An der Modellbahn-AG des 
Thomas-Mann-Gymna-

siums kann man von 
der 5. Klasse an 

teilnehmen. So 
können die Älte-
ren die Jüngeren 
anleiten.

In 
klei-
neren 
Teams 
bauen die Schüler 
Module. Nur bei Ausstel-
lungen werden sie zu einer Anlage vereint. Wenn der 
Fahrspaß dann beginnt, ist das ein Highlight für alle.

ANL AGENBAU
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eine Nachmittagsbetreuung. Genau die nutzt Aloys König  für 
seine Modellbahn-AG. 42 Schüler von der fünften bis zur achten 
Klasse betreut er im Moment regelmäßig. Das sind sogar mehr 
als zu der Zeit, als König selbst Schüler der Schule war. Die AG 
ist eine willkommene Abwechslung zum theoretischen Lernen 
im Unterricht. „Manche Schüler bekommen in der AG viele 
Werkzeuge zum ersten Mal in die Hand“, berichtet König. Am 
Anfang muss er deshalb immer eine Sicherheitsunterweisung 
geben. Passiert ist aber noch nie etwas. „Die Kinder arbeiten 

gerne handwerklich und haben Spaß dabei”, sagt er. König ist es 
wichtig, die Kreativität zu fördern. Manchmal vermisst er die bei 
den Schülern, die neu dazukommen. Bei allen Fähigkeiten aber, 
die die Kinder in der AG entdecken und entwickeln können, 
sieht König in dem Angebot weitaus mehr: „Kein Lehrer hat im 
Unterricht Zeit, die Schüler so intensiv zu betreuen. Ihre Eltern 
sehen sie erst abends“, berichtet er. „Ich merke einfach, dass die 
Schüler Zuwendung brauchen und es genießen, wenn man sich 
mit ihnen beschäftigt und sie fördert.“ Dass die AG über einen 
so langen Zeitraum besteht und so viel Zulauf bekommt, hätte 
früher nicht einmal er gedacht. „Es ist ein Wunder“, sagt König. 

Modellbahner – die Helden des Alltags
Aloys König ist als freier Mitarbeiter an der Freiherr-von-Stein- 
Schule angestellt. Ursprünglich betreut er dort das Planetarium. 
Doch eine Gruppe von 42 Schülern zu managen, ist trotz seiner 
Erfahrung eine Herausforderung. Obwohl ihm die Arbeit ja 
Spaß mache, sei es an manchen Tagen auch frustrierend, ge-
steht er. Seit Kurzem aber hat er Unterstützung. Ein modellbahn-
begeisterter Pensionär greift ihm als ehrenamtlicher Mitarbeiter 
unter die Arme. Die Mithilfe von erfahrenen Modellbahnern bei 
solchen Angeboten ist von unschätzbarem Wert und manchmal 
sind die Projekte ohne gar nicht machbar. Erfahrene Modell-
bahner bringen nicht nur das Know-how mit, sondern auch 
die  Begeisterung, die sie an den Nachwuchs weitergeben. Oder 
warum sonst hätte Gerhard Gutbrod eines Tages den Entschluss 
fassen sollen, ein Modellbahn-Projekt an einer Grundschule 
aus dem Nichts ins Leben zu rufen? Manchmal braucht es eben 
nur eine Idee und einen, der gewillt ist, sie umzusetzen. Die  
Schulleiterin der Schiller-Grundschule, Öhringen nämlich nahm 
Gutbrods Vorschlag direkt begeistert auf und engagierte ihn als 
sogenannten „Jugendbegleiter“ für die Nachmittage, an denen 
es auch hier ein Betreuungsangebot gibt. In Baden-Württemberg 
nennt sich die Betreuung außerhalb der Regelschulzeit „verläss-
liche Grundschule“. Sie soll den Eltern entgegenkommen, die 
berufstätig sind oder aus anderen Gründen zeitlich stark einge-
spannt. Oft sind solche Angebote die ideale Zeit, um praktische 
Projekte unterzubringen – vorausgesetzt es gibt jene, die Zeit 
und Lust haben, sie umzusetzen.  ➞

Gerhard Gutbrod bot sein Projekt bewusst nur für Mädchen an, damit die ganz ungehindert 
ihre handwerklichen Fähigkeiten entdecken und entwickeln konnten.

Von März bis Juli 2017 bastelten die neun Grundschülerin-
nen um Gerhard Gutbrod an ihrer Anlage. Besonders stolz 
waren sie auf ihre selbst gestalteten Häuser mit Vorgarten.

Pädagogischer Wert  
der Modelleisenbahn

 • Inhalte aus den Schulfächern  
(z. B. Mathematik, Informatik, NWT)  
mit Spaß in der Praxis anwenden.

 • Neue Fähigkeiten entdecken, die im  
regulären Unterricht verborgen bleiben.

 • Mit kleinen (und großen) Erfolgen das  
Selbstbewusstsein stärken.

 • Weiterentwicklung feinmotorischer Fähigkeiten.

 • Handwerkliche Fertigkeiten entwickeln  
und stärken.

 • Schulung der Teamfähigkeit.

 • Praktisch veranlagten und/oder  
naturwissenschaftlich interessierten Kindern 
und Jugendlichen Berufswege aufzeigen.

 • Kreativität fördern.

 • Modellbahnprojekte als sozialer Treffpunkt 
und Anlaufstelle außerhalb des regulären  
Schulunterrichts.
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Eine Erfolgsstory, die sich herumsprach
Als an der Johannesschule Hiltrup, einer städtischen Förder-
schule, vor einigen Jahren ein Schüler die alte Modellbahnanlage 
im Keller entdeckte, kam die Idee, eine AG zu gründen, von den 
Schülern selbst. Doch Claudia Uhrhan, die als Diplom-Sozial-
pädagogin beim Jugendamt Münster für die Schule zuständig 
war, stand vor einem Problem: „Die Lehrer haben sich nicht 
rangetraut“, erinnert sie sich. Also lud sie gemeinsam mit der 
Schulleitung die Presse ein, startete einen Aufruf – und hatte 
Erfolg. Mit Norbert Piontek machte sie einen echten Glücksgriff. 
Nicht nur konnte Piontek als Modellbahner die Technik her-
vorragend erklären, Uhrhan begeisterte auch sein Umgang mit 
den Förderschülern. „Er hat sie ganz behutsam an die Technik 
herangeführt“, sagt sie. 

Zudem wurden gemeinsame Ausflüge unternommen, bei denen 
Piontek die Kupplung eines ICE erklärte, den Bahnhof Münster 
mit den Schülern besuchte oder kleine Aufgabenspiele rund um 
die Eisenbahn entwickelte. „Wenn die Kinder eine Verbindung 
zum wirklichen Leben haben, ist das toll“, so Uhrhan. Viele der 
Schüler entdeckten auf den Ausflügen sogar spannende Berufs-
felder, die für sie infrage kamen. Das Projekt hatte einen so guten 
Ruf, dass es, als die Johannesschule geschlossen werden musste, 
von der gegenüberliegenden Paul-Gerhard-Grundschule samt 
Norbert Piontek übernommen wurde. Der Ruf sprach sich außer-
dem schnell in der Umgebung herum und so bat irgendwann auch 
die Davertschule im Nachbarort Amelsbüren Piontek um seine 
Unterstützung. An beiden Schulen ist er heute nach wie vor aktiv.

Schulstoff mit Spaß praktisch umsetzen
Uhrhan als Sozialpädogogin sieht in einer Modellbahn-AG 
eine gute praktische Ergänzung zum Schulstoff. Zum Beispiel 
begeisterte sie, dass Inhalte aus dem Matheunterricht bei Pion-
tek mit Spaß umgesetzt wurden. Dietmund Schwarz ist selbst 
Modellbahner und Rektor der Grundschule Oberlauchringen. 
Er bestätigt Uhrhans Sichtweise. An seiner Schule hat er selbst 

Die Grundschüler von Norbert Piontek sind vor allem von den neueren 
Zügen begeistert. Die haben für sie nämlich Wiedererkennungswert.

Piontek lässt die Schüler zum Beispiel die Signale bewusst von Hand schal-
ten. So lernen sie am besten, wie das alles im Vorbild funktioniert, findet er.

Werkstatt Modelleisenbahn

Märklin unterstützt als Partner den Wettbewerb „Werk-
statt Modelleisenbahn“, der seit 2012 im Rahmen 
der Initiative „Spielen macht Schule“ ausgeschrie-
ben wird. Schulen haben hier die Chance, eine tolle 
Modellbahnausstattung zu gewinnen. Jedes Jahr 
werden aus allen eingereichten Konzepten von einer 
Fachjury die 60 besten als Gewinner ausgewählt. Ziel 
ist es, Kinder für technische Themen zu begeistern 
und das spielerische Lernen zu fördern. Alle Informa-
tionen gibt es unter werkstatt-modelleisenbahn.de

eine Modellbau-AG gegründet. „Selbst das Schulamt schickt uns 
immer wieder Schüler vorbei, denen so was guttäte“, berichtet er. 
„Vor zwei Jahren gab es eine Fremdevaluation“, sagt er. „Die AG 
wurde als sehr positiv beurteilt.“ Das sei vor allem geschehen, 
weil das Angebot auch für Jungs attraktiv sei – obwohl natürlich 
auch Mädchen sich dafür interessieren, betont er. 

Nicht nur für die Kinder, auch für die Schulen bedeuten Modell-
bahn-AGs oft ein Plus und fungieren sogar als Aushängeschild. 
Eltern schauen sich häufig genau an, auf welche Schule sie ihre 
Kinder schicken möchten und welche Förderangebote es dort gibt. 
„Die Schulen kämpfen teilweise um die Schüler, deshalb werden 
solche Angebote begrüßt“, sagt Torsten Jahnke. Er und seine Mo-
dellbahnkollegen von den Märklin Insider-Stammtischen in Wup-
pertal sind somit auch jedes Jahr aufs Neue an der Pina-Bausch-
Gesamtschule willkommen, wenn sie Brückentage nutzen und 
ihre Veranstaltung „Tischbahning“ durchführen. Dann werden 
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Die AG der Grundschule Oberlauchringen ist gut besucht. Über einen Modellbahn-affinen Mitarbeiter 
würde Dietmund Schwarz sich freuen. Im Moment betreut er die Kinder allein. Foto: Dietmund Schwarz

In einer Gruppe betreut Piontek nie mehr als sechs Kinder gleichzeitig.  
So ist er sicher, dass er jedem gerecht werden kann. 

In der 
AG von 
Dietmund 
Schwarz kön-
nen die Kinder ihre 
Geschicklichkeit beweisen. Im 
Unterricht bleiben praktische Talente nämlich 
oft verborgen.

die Schultische zusammengeschoben und durch die Zimmer und 
Flure zieht sich eine endlos anmutende Modell bahnstrecke. Die 
Schüler kommen oft nur stundenweise zu der Veranstaltung. Sie 
zu motivieren findet Jahnke schwierig. „Das Problem ist, dass 
die Kinder heute unheimlich überfrachtet werden“, sagt er. Aber 
schließlich fand sogar Jahnke, der sich heute als „Multimistler“ 
bezeichnet, in der Pubertät Modellbahnen „blöd“.

Ferien im Modellbauland
Insbesondere Projekte, die gleichzeitig ein Betreuungsange-
bot für die Kinder sind, scheinen dagegen allgemein sehr gut 
 angenommen zu werden. Das funktioniert nicht nur an Schu-
len, wie Bernd Bleibler beweist. Ursprünglich sollte er bei der 
Volkshochschule 
Balingen nur Mo-
dellbahnkurse für 
Erwachsene leiten. 
„Ein Bekannter, der 
bei der VHS arbei-
tet, hat mich dann 
irgendwann gefragt, 
ob ich nicht auch 
Kinderferienkurse 
anbieten könnte“, 
erzählt er. Seitdem 
gibt er gemeinsam 
mit seiner Frau bis 
zu sechs Ferienkur-
se im Jahr. Ein Kurs 
dauert drei Tage, 
das Programm 
geht von 9 Uhr bis 
etwa 17 Uhr und 
die Verpflegung 
für die Kinder ist 
inklusive. 

Jedes Mal bereitet Bleibler Kleinmodule mit den Maßen 50 x 50 
Zentimeter vor. Er selbst baut die Gleise darauf. Alles andere ge-
stalten die Kinder. „Als manche der Kinder dann immer wieder 
zu den Kursen kamen, musste ich mir neue Module ausdenken,  

damit es nicht lag-
weilig wurde“, so 
Bleibler. Weil das 
Interesse so groß 
war, gibt Bleibler 
inzwischen zusätz-
lich einen festen 
Jugendkurs, der im-
mer samstags statt-
findet. „Von den 
acht Jungs dort sind 
alle über die Ferien-
kurse reingekom-
men“, sagt er. Rich-
tig begeistert seien 
die Jugendlichen 
vom digitalen Fah-
ren. „Ich selber war 
mal ganz frustriert 
mit dem Aufbau. 
Es wollte einfach 
nicht funktione-
ren“, erzählt er. ➞ 

Foto: Dietmund Schwarz
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Diese und weitere Projekte zur Nachwuchsförderung finden 
Sie auch unter www.maerklin-magazin.de

Aufruf
Sie haben als erfahrener Modellbahner selbst Lust 
bekommen, sich für den Nachwuchs zu engagieren? 
Sie sind als Schule oder andere Einrichtung auf der 
Suche nach erfahrenen Modellbahnern, die Sie mit 
ihrem Know-how bei der Betreuung oder sogar dem 
Aufbau eines Nachwuchsangebots unterstützen? 
So oder so: Melden Sie sich gerne unter maerklin-
magazin@3g-media.de unter dem Stichwort 
„Nachwuchsförderung“ und vielleicht findet sich 
eine Möglichkeit zur Vernetzung in Ihrer Region.

Die Holzmodule samt montierter Gleise bereiten Bernd Bleibler und seine Frau 
Gerlinde schon vor den Kursen vor. Die Kinder gestalten den Rest. Ihr Modul 
dürfen sie nach dem Kurs mit nach Hause nehmen: eine Erinnerung, die bleibt.

Beim MEC Pfullendorf haben schon die Kleinen eine eigene Anlage, um 
sich auszuprobieren. Wenn sie älter werden, dürfen sie digital fahren.

Bei den Spiele- und Bastelnachmittagen des MEC Pfullendorf ist die Ei-
senbahn nur eines von vielen Themen. Wichtig ist, dass alle Spaß haben.

➞ „Da hab ich die Sachen einem von den Jungs gegeben. Nach 
einer Stunde sind die Loks über die Anlage gedüst.“ 

Als Verein muss man sichtbar sein
„Man muss ihnen das anbieten, was sie aus ihrem Alltag kennen –  
also Computer und Handy“, findet auch Herbert Rimmele. Er 
versucht, dieses Konzept auch bei sich im Verein umzusetzen. 
Vor allem bei der Jugendgruppe wird hier digital gefahren 
und viel Neues ausprobiert. Der MEC Pfullendorf ist ein Bei-
spiel für einen Verein, der sich sehr viele Gedanken über seine 
 Jugendarbeit macht, die Probleme bei der Akquirierung junger 

Leute kennt und gezielt Strategien entwickelt, um sie zu lösen. 
„Zur Zeit haben wir vier Jugendliche und drei Kinder in unserer 
Jugendgruppe“, so Rimmele. Die Gruppe findet seit einiger Zeit 
am Mittwochabend von 17 bis 19 Uhr außerhalb der normalen 
Clubabende statt, ist also ganz dem Nachwuchs gewidmet. „Es 
geht darum, dass man die jungen Leute zuerst einmal anlockt“, 
erklärt er. Um sichtbar zu sein, ist der Verein im Ort deshalb 
 aktiv, wo es nur geht: Ausstellungen, Dorffeste, Ferienspiele. 
„Wir sprechen die Kinder und Jugendlichen dort gezielt an.“ 

Auf der Anlage der Modellbahn AG des Thomas-Mann-Gym-
nasiums flitzt derweil Stefano Renos eigene Lok über die Gleise. 
Sein Taschengeld investiert er am liebsten in sein Hobby und 
lässt die Freunde in der AG gerne an seinen Investitionen teil-
haben. Ist der Virus Modellbahn erst mal gesetzt, da ist sich 
AG-Leiter Matthias Wagner sicher, stehen die Chancen gut, dass 
sich die Kinder auch als Erwachsene für das Hobby begeistern. 
Doch so oder so: Wo auch immer sich engagierte Modellbahner 
für den Nachwuchs einsetzen, vermitteln sie den Kindern schon 
heute durch das Hobby Fähigkeiten, die ihnen mit Sicherheit in 
der Zukunft zugutekommen.  

Text: Sandra Fuhrmann; Fotos: Kötzle (u. a.)
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IM KLEINEN GROSS

www.faller.de
 www.car-system-digital.de
 www.facebook.com/faller.de
 www.faller.de/de/googleplus

JETZT 
ZUGREIFEN!
Ideen umsetzen – mit FALLER

Limitierte Aktions-Sets! Mit echtem Mehrwert. In limitierter 
Auflage und zu einem exzel lenten Preis-/Leistungsverhältnis 
erhältlich. Sie bestehen aus jeweils mehreren, thematisch zuein-
ander passenden Gebäudemodellen, die es teilweise einzeln nicht 
zu kaufen gibt.

Ab sofort im Fachhandel erhältlich!

NU

R F
ÜR KURZE ZEIT   PROMOTIONAL-SET AVAILABLE FOR A LIMITED TIM

E ON

LY

SET
AKTIONS

Beim „Tischbahning“ an der Pina-Bausch-Gesamtschule dürfen die Schüler auch mal selbst 
einen Regler in die Hand nehmen. Viele hatten davor nie Berührungen mit dem Hobby.
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