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Viele Modellbahnvereine und zunehmend auch die Schulen übernehmen die Auf-
gabe, das schöne Hobby Modelleisenbahn den Jugendlichen näher zu bringen. 

Die Bereitschaft, sich mit jungen 
Leuten zu beschäftigen, nimmt, aus 
meiner Sicht, in den MOBA-Verei-
nen stetig zu. In den letzten Jahren 
sind etliche Schulen dem MOBA 
beigetreten. 25% aller Vereine be-
treiben aktive Jugendarbeit. Diesen 
Aufwärtstrend beizubehalten ist eine 
Aufgabe des Jugendbeauftragten. 
Wichtig dabei ist Kommunikation 
untereinander. Diese kann bundes-
weit, aber auch regional stattfinden. 

Die neuen Medien bieten hier für eine Vielzahl von Möglichkeiten. Unser Jugend-
flyer und diese Jugendbroschüre tragen auch dazu bei.
Im  Jahr 2009 fand die erste Internationale Jugendfreizeit unter der Regie des MOBA 
statt. Junge französische und deutsche Modellbahner trafen sich im Schwarzwald, 
um eine Woche lang Erfahrungen auszutauschen und Neues kennen zu lernen. 
Eine weitere Möglichkeit der Jugendförderung bieten Regionalstammtische auf 
Jugendebene. Inzwischen haben schon drei Jugendstammtische in NRW statt-
gefunden. Die Kommu-nikation un-
tereinander und das Präsentieren der 
selbst gebauten Jugendanlagen sind 
Schwerpunkte der Stammtische. Bei-
des ist den Jugendlichen sehr wichtig 
und hebt deren Selbstwertgefühl. Das, 
was unsere Jugend in den Vereinen 
und Schulen produziert, ist gar nicht 
so schlecht und allemal sehenswert. 
Erinnern möchte ich nur an die, in den 
letzten Jahren auf den Messen ent-
standenen, MOBA-Jugendanlagen. 
Anlagen dieser Größenordnung kön-
nen ohne ein Sponsoring der Modellbahnindustrie nicht entstehen. Das findet in 
der Tat auch statt. Man ist also doch bereit, die Jugend zu fördern.

Helmut Liedtke
MOBA-Jugendbeauftragter

Jugend hat Zukunft
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Anregungen zur Arbeit mit Jugendlichen in Schule und Verein

A) Ist Jugendarbeit im Modellbahnbereich wichtig?

Viele Vereine haben keine jugendlichen Mitglieder, geschweige denn eine Jugend-
abteilung. In den Vereinen sind also Leute, die von Mitte dreißig bis ins hohe Al-
ter reichen, weil sie dann die nötigen finanziellen Mittel haben. Krass gesagt, der 
Umgang mit der Modelleisenbahn spielt sich nur in der zweiten Lebenshälfte ab. 
Früher war das anders. Die Eisenbahn war ein bedeutender Verkehrsträger, weil 
viele Menschen und Güter einigermaßen günstig fast überall hin gelangen konn-
ten. Man fuhr mit der Bahn und besaß natürlich eine kleine Bahn im Wohn– oder  
Kinderzimmer. 

Das Auto hat der Bahn seit vielen 
Jahren den Rang abgelaufen. 
Die Bahn spielt im Bewusstsein 
vieler junger Menschen keine 
Rolle mehr. Es gibt Jugendliche, 
die mit 15 Jahren noch nie mit 
der Bahn gefahren sind! Das 
vordergründige Interesse für die 
Modellbahn ist bei der heutigen 
Jugend nicht mehr vorhanden.
Modelleisenbahn (spielen) hat 
bei uns in Deutschland eine gro-
ße Tradition, die aber langsam 
ausstirbt, wenn man keine Ju-

gendlichen an das Hobby heran führt. Finden wir gemeinsam neue Wege, junge 
Menschen für die Mo-
dellbahn zu begeistern. 
Nur dann hat dieses 
Hobby eine längerfris-
tige Perspektive in un-
serer Gesellschaft und 
auch bei der davon profi-
tierenden Modellbahnin-
dustrie. Diese Broschüre 
soll Anstöße in die richti-
ge Richtung geben. 
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B) Wie gewinnt man Jugendliche für den Verein?
Ein Weg, Jugendliche neu zu gewinnen, ist die „Öffnung nach außen“. An einem 
bestimmten Tag wird die Vereinsanlage der Öffentlichkeit präsentiert. In diesem 
Rahmen druckt man kleine Handzettel, die speziell Jugendliche ansprechen (Far-
be, Sprache und Gestaltung). Die Zettel verteilt man ein paar Tage vorher in den 

Schulen des Ortes (nach 
Absprache mit  den Schul-
leitungen). Außerdem wird 
die Veranstaltung in der 
örtlichen Presse ausführlich 
angekündigt  (Redakteur ins 
Vereinsheim einladen). Das 
Wichtigste aber ist die direk-
te Ansprache des Jugend-
lichen. Man geht auf den 
Jugendlichen zu! Er wird 
freundlich angesprochen, 
man fragt nach den Beweg-
gründen seines Kommens, 
ihm wird alles ausführlich er-

klärt und man gibt ihm die Gelegenheit, selbst einen Zug zu steuern. Die Informa-
tion, wiederkommen zu dürfen, um an einem Nachmittag weitere modellbahnspe-
zifische Tätigkeiten auszuprobieren, ermuntert junge Menschen und weckt in ih-
nen eine gewisse Erwartungshaltung. Jugendliche sind manchmal unkonzentriert, 
oberflächlich und feinmotorisch noch nicht durchgebildet. An diesen Tatsachen 
muss durch stetiges Hinweisen gearbeitet werden. Das ist manchmal nicht leicht, 
bringt aber mit der Zeit Erfolg. Hat man so das Interesse mehrerer Jugendlicher 
geweckt und sind diese bereit, dem Verein beizutreten, kann mit dem Aufbau einer 
Jugendabteilung begonnen werden.

C) Modellbahnbau in der Schule – so geht’s:
Mitglieder eines Vereins, die mit Jugendlichen zusammen arbeiten möchten, set-
zen sich mit der Schulleitung einer weiterführenden Schule (Klassen 5 – 10) in Ver-
bindung. In einem ersten Gespräch stellen sie sich vor und erläutern dem Schul-
leiter, was sie vorhaben.
Dieser startet dann in seiner Schule einen Auf-
ruf (Durchsage, schwarzes Brett, Schülerzei-
tung). Mit den interessierten Schülern, wird ein 
erster „Schnuppertermin“ vereinbart. In ersten 
Gesprächen werden die unterschiedlichen 
Vorstellungen zum Thema „Was wollen wir 
machen?“ erläutert und man entdeckt Gemein-
samkeiten. 



 - 5 - MOBA-Jugendprofil

Umsetzung in die Praxis:
Stellen Sie gleich zu Beginn die Frage nach dem Anlagenbau. 
Modulbauweise oder feste Platte? Oder nur ein kleines Diorama (Gestaltung einer 
Landschaft mit oder ohne Gleiskörper)? Welches Stromsystem, welches fahrbare 
Material kommt in Frage? (Gleichstrom oder/und Wechselstrom, Digital?). In wel-
cher Eisenbahnepoche wird die zukünftige Anlage gebaut? Die Jetztzeit
ist für junge Menschen am interessantesten; vielleicht reizt sie aber auch die Aus-
einandersetzung mit der Geschichte?
Welche, für den Bau einer Modellbahn benötigten, Werkzeuge
sind in der Schule vorhanden? Woher bekomme ich das nötige Baumaterial (Holz, 
Gleise, Elektromaterial, Züge, Gebäude, Material zur Landschaftsgestaltung)?
Der wichtigste Punkt: Die Kostenfrage! Was kostet das Ganze?
Wie kann man Kosten einsparen? Woher bekomme ich Geld?
Sprechen Sie mit dem Förderverein der Schule, mit ortsansässigen Banken, Versi-
cherungen, Handwerk und Industrie am Ort, mit Geschäftsleuten. Bitten Sie jeden 
um finanzielle Unterstützung. Aus der Erfahrung anderer Vereine ist bekannt, orts-
ansässige Fachhändler gewähren häufig Sonderkonditionen
 – auch um ihre Neukunden zu binden. 

Rechtsfragen
Auf der Internetseite www.rechtsfragen-jugendarbeit.de finden Sie kostenlos he-
runterladbare Beiträge zu verschiedenen rechtlichen Fragestellungen aus den 
Themenkomplexen Aufsichtspflicht, Haftung, Jugendschutz und Sexualstrafrecht.
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Messeanlagen der MOBA-Jugend

Anlage „Mit H0 gegen null Bock“

Die erste nur auf Ausstellungen gebaute MOBA-Jugendanlage: In den Jahren 
2006 und 2007 entstand eine Märklin C-Gleis Anlage auf den Ausstellungen in 
Dortmund, Köln und München. Eine zweigleisige Hauptbahn mit einem großen 
Durchgangsbahnhof und viergleisigem Schattenbahnhof war das Anlagenthema.
Die Modellbahn AGs der Theodor-Heuss-Schule Oelde, Johann-Gutenberg-Schu-
le Dülmen und der Gesamtschule Rheydt-Mülfort bauten an der 4,80 m x 2,20 
m großen Kompaktanlage. Märklin und viele Zubehör-Hersteller sponserten das 
Projekt. In Göppingen, München und Jossa (Rhön) konnte das fertige Modell an-
schließend besichtigt werden.
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Anlage „Modellbahn ist cool“

Die zweite MOBA-
Jugendanlage dieser 
Art: Auf Wechsel- folgt  
Gleichstrom. Haupt- 
sponsor war Fleisch-
mann. Eine Profi-Gleis 
Anlage entstand. The-
ma: Die Bahn heute in 
H0.
Alle drei Schulen 
machten wieder mit. 
Gebaut wurde drei-
mal in Dortmund, 
einmal in Köln und ein-
mal, zur 175- Jahr-Feier 
der Eisenbahn, in Fürth. 

Oberleitungsbau, Car-System, Digitalisierung und Pro-
grammierung brauchten Zeit. 2011 in Dortmund fand das 
Finish statt. Eine Besonderheit ist ein Bergwerk mit funk-
tionstüchtiger Grubenbahn von Busch. Zwei Sichtfenster 
ermöglichen den Einblick in einen Stollen unter Tage. 
Moderne Trieb- und Doppelstockzüge verkehren auf der 
Anlage. An verschiedenen Standorten in Deutschland 
wurde die Anlage schon ausgestellt. Demnächst wird sie 
umgebaut und als automatisierte Anlage in einer der gro-
ßen Schauanlagen Deutschlands ausgestellt.
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„4 Schulen in Deutschland bauen eine Modellbahnanlage“

Bau einer Modellbahnanlage mit Jugendlichen aus Schulen, die sich an den 
Messestandorten Leipzig, Friedrichshafen, Karlsruhe, Dortmund befinden oder in 
deren Nähe liegen. Dadurch wurden Unterkunfts- und Fahrtkosten gespart. Die 
Anlage entstand in der Baugröße TT. Jede Schule baute ein Viertel der Gesamt-
anlage. Alle Teile (Segmente) wurden nach der Fertigstellung zur Gesamtanlage 
zusammengestellt und auf Funktionsfähigkeit erprobt. Die fertige Anlage wurde 
im darauf folgenden Jahr auf den oben genannten Messen durch die Schüler der 
standortnahen Schulen präsentiert.
Teilnehmende Schulen: 16.Mittelschule der Stadt Leipzig, Maria-Ward Gymnasium 
Günzburg, Thomas-Mann Gymnasium Stutensee, Heinrich-von-Kleist Gymnasium 
Bochum.
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Das neuste MOBA-Schulpro-
jekt: Es entsteht eine acht-
teilige Segmentanlage mit 
den Maßen 7,55 m x 3,05 m. 
Dargestellt wird eine einglei-
sige Hauptbahn mit einem 
dreigleisigen Kleinstadt-
bahnhof und vorgelagertem 
kleinen Binnenhafen. Auf 
einem später zu bauenden 
Segment wird noch ein klei-
nes Industrieareal entstehen, 
so dass für genügend Ran-
gierbewegungen gesorgt ist. 
Im hinteren Bereich der An-
lage ist eine Bebauung mit Halbreliefhäusern vorgesehen. Gebaut wird nur auf 

Publikumsmessen.
Mit dieser größeren Spurweite be-
schäftigen sich Schüler folgender 
Schulen: Heinrich-von-Kleist Gym-
nasium Bochum. Kardinal-von-Galen 
Hauptschule Dülmen, Theodor-Heuss 
Hauptschule Oelde, Gesamtschule 
Rheydt-Mülfort.
Begonnen wurde das Projekt auf der 
INTERMODELLBAU 2014 in Dortmund 
und fortgeführt auf der IMA 2014 in 
Köln.

Anlage “Spur 0 is wonderful”
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Der Jugend – Aktionsbereich auf Messen
(Wissen – Spielen – Basteln)
Thema Wissen
In drei Vitrinen werden kindgemäß die Grundlagen der Modellbahn erklärt.

Das Thema der ersten Vitrine lautet: 
Ohne Strom läuft nichts
Der Unterschied zwischen Analog- 
und Digitaltechnik wird erklärt und an-
schaulich dargestellt.
In der zweiten Vitrine werden die ver-
schiedenen Spurweiten erklärt und 
durch jeweils ein Gleis und einem 
Waggon dargestellt. Hier lautet das 
Thema: Auf die Größe kommt es an.

Die dritte Vitrine befasst sich mit dem Land-
schaftsbau. Links und rechts vom Gleis ist das 
Thema. Ein kleines Modell zeigt die Grund-
schritte vom Rahmenbau bis zur fertigen 
Landschaft. Außerdem sind neben verschie-
den großen Gebäuden auch Werkzeuge und 
Material ausgestellt.

Thema Spielen Rangierspiel
Rangieren von neun Güterwagen
 – die Güterwagen in der vorgegebenen Reihung 
zusammenstellen – Zeit auf dem Tablet in Tabelle 
speichern – auswerten am Ende des Messetages 
– Siegerehrung täglich.

Zugkraftspiel
Einschätzen der Zugkraft
Zwei Container mit unterschiedlichen Gewichten – geschätzt werden soll die nied-
rigste Anzahl der Loks, die das Gewicht noch ziehen können.
Container in die Hand geben – Container auf Traglastwagen legen – schätzen der 
Lokanzahl – Loks an Traglastwagen rangieren – anziehen – wenn nicht / verloren 
– wenn ja / nächst tiefere Lokanzahl ankuppeln und ziehen – wenn nein / verloren 
– wenn ja / gewonnen – Aufnahme in die Siegertabelle – Das Los entscheidet über 
den Tagessieger.
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Zeitmessungsspiel
Alle Streckenabschnitte schnell befahren. Start über Lichtschranke – alle Stre-
ckenabschnitte müssen einmal befahren werden – LED wechselt dann von rot 
auf grün - sieben Weichenstellungen und ein Fahrtrichtungswechsel - Ende über 
Lichtschranke – Zeit elektronisch speichern – schnellster ist Tagessieger, bei Zeit-
gleichheit Losentscheid.

Thema Basteln
Wir bauen ein Haus mit Grundstück
Zwei Achtertische mit je einem jugendlichen Betreuer vom MOBA. Zwei Jugend-
liche betreuen die Materialkabine und geben die Bausätze aus. Die Betreuer an 
den Tischen bieten ihre Hilfe beim Bauen an, sorgen für den Nachschub an Klein-
material und passen auf.
Das Gebäude wird mithilfe der jugendlichen Betreuer zusammengebaut, anschlie-
ßend wird das Grundstück (eine 20x25 cm große Platte) begrünt und ausgestaltet.
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Hinweise zur Arbeit mit Jugendlichen beim Bau von 
Modulen und Segmenten

Erst jetzt beginnt die eigentliche Bauphase. 
Werden Module erstellt, so ist es anfangs von 
Vorteil, wenn nur 2-3 Schüler ein Modul bauen. 
Bei einer Gruppe von 12 Schülern könnten so 
gleichzeitig 4 Module entstehen. Jeder Schüler 
hat so immer was zu tun und der einzelne iden-
tifiziert sich mit „seinem“ Modul. Für den Modul-
rahmen, Trassenbretter und Deckplatten haben 
sich verschiedene Holzsorten bewährt (Pappel-
sperrholz, Tischlerplatte). Als erstes werden die 

beiden Kopfstücke hergestellt. Je nach Modulnorm werden diese mit Löchern 
versehen, damit später mehrere Module zusammengeschraubt und elektrisch mit 
Kabeln verbunden werden können. Über Module und Modulnormen informieren 
Sie sich bitte über die angebotenen Titel in den Fachzeitschriften.  

Man unterscheidet zwischen geraden Modulen und Kurvenmodulen. Nach dem 
Rahmenbau folgt die Trassierung und die Gleisverlegung. Wer nicht die von der 
Modellbahnindustrie angebotenen Korktrassen verlegen will, hat die Möglichkeit, 
im Baumarkt 5 oder 6 mm starke Dämmplatten aus Styropor zu besorgen und mit 
Styroporkleber auf die Modultrasse zu kleben. 
Nun wird das Gleis verlegt. Es empfiehlt sich 
Flexgleise (biegsame Gleise) zu verwenden. 
Diese können beliebig gekürzt und die Reste 
wieder verwendet werden. Flexgleise sind ide-
al für große Radien da sie entsprechend gebo-
gen werden können. Die Befestigung der Glei-
se auf dem Untergrund kann verschiedenartig 
erfolgen. Die gebräuchlichsten Methoden sind 
das Nageln oder Kleben.
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Die Befestigung der Schienen an den Modulenden ist sehr unterschiedlich. Eine 
preisgünstige Variante ist das Einschrauben von Spax-Schrauben genau unter 
den Schienen mit anschließendem Anlöten der Schienen an die Schraubenköpfe. 
Diese Methode hat sich in der Praxis bewährt, da sich die Passgenauigkeit der 
Gleise von Modul zu Modul  mit der Zeit etwas ändern kann (Holz arbeitet!). Es gibt 
aber auch fertige Gleisendstücke für viele Gleissysteme zu kaufen.

Es folgt nun die elektrische 
Verbindung zu den Gleisen. 
An jede Schiene ist ein Ka-
bel zu löten und durch die 
Holzplatte nach unten zu 
führen. Empfehlenswert ist, 
die Kabel verschiedenfar-
big zu wählen, und auf al-
len Modulen jeder Schiene 
die gleiche Farbe zu geben. 
Die verschiedenfarbigen 
Kabel (Litzen) werden dann 
unter dem Modul mit dem 
elektrischen System der 
Anlage verbunden.

An dieser Stelle einige Erläuterungen zum elektrischen System einer Modulanla-
ge. Von einer zentralen Stelle aus z.B. einem Schaltpult ist eine Ringleitung unter 
die Module zu legen. Die einzelnen Module werden dann mit kurzen Steckerka-
beln verbunden. Als Kabel für die Ringleitung unter jedem Modul kann ein 6-adri-
ges Kabel benutzt werden, an dessen einem Ende eine 6-polige Steckeraufnahme 
bzw. am anderen Ende ein 6-poliger Stecker gelötet wird. Man kann aber auch 
andere Arten elektrischer Verbindungen benutzen. Werden später Weichen/Signa-
le oder andere Magnetartikel analog geschaltet, so sollten sich Schalter und Mag-
netartikel  auf dem entsprechenden Modul befinden. Man erspart sich da durch 
lange Kabelleitungen über mehrere Module, die bei jedem Aufbau der Anlage neu 
gezogen werden müssten.
Jetzt ist es an der Zeit, mit dem 
„Rosten“ der metallisch glän-
zenden Schienen zu beginnen. 
Ein feiner Pinsel und die ausge-
wählte Rostfarbe sind dafür er-
forderlich. 
Die Arbeit mit Kindern erfordert 
auch hier eine langsame und 
geduldige Vorgehensweise. Ist 
die Farbe trocken, so ist diese 
auf der Schienenoberkante mit 
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feinem Schleifpapier oder einem handelsüblichen Schienenreinigungsgummi zu 
entfernen.
Danach kann mit dem Schottern der Gleise begonnen werden. Welches Schotter-
material und von welchem Hersteller man benutzt, bleibt jedem selbst überlassen. 
Wichtig ist nur, dass alle Module mit dem gleichen Schottermaterial versehen wer-
den Nach Einstreichen der Bettung mit verdünntem Weisleim wird der Schotter 
aufgestreut. Wichtig ist dabei die richtige Dosierung. Jugendliche neigen dazu, zu 
viel Schotter auf die Gleise zu bringen. Man muss den Kindern (manchmal auch 
mehrmals) zeigen, wie der Schotter richtig eingestreut wird. Bilder von  realisti-
schen Gleisen helfen dabei. Erst dann darf die Mischung aus Leim, Wasser und ei-
nem Schuss Spülmittel zum Verkleben des Schotters im Gleis aufgetragen werden. 
Man benutzt dazu eine Sprühflasche oder Flasche mit dünner Kanüle, manchmal 
auch eine Spritze. Nach dem Aushärten des Schotters sollte ein zweiachsiger Wa-
gen über die Gleise geschoben werden, so 
stellt man dann Unebenheiten fest, die an-
schließend mit einem Cuttermesser besei-
tigt werden müssen. Nur ein gleichmäßiger 
Lauf der Wagen auf dem Gleis garantiert 
eine gewisse Betriebssicherheit. 
Es folgt nun der Landschaftsbau. Welches 
Material benutzt wird und welche Motive 
man wählt, bleibt jedem überlassen. Auf 
einige Dinge ist jedoch zu achten. Kinder 
neigen dazu, ein Modul mit Gebäuden „voll 
zu stellen“.  Besteht die Möglichkeit, eine 
Bahnstrecke im Ort zu haben, so sollte man 
die Maße eines Moduls in die Wirklichkeit 
übertragen. (ausmessen mit einem 50 m 
Maßband) und dann schauen, was in die-
sem Bereich an Gebäuden an der Strecke 
steht. So erreicht man bei den Kindern ein hohes Maß an Einsichtigkeit. Wichtig 
ist auch, die Kreativität der Kinder und die Vorgaben des Modellbahnbaus (exakte 
Nachbildung im Kleinen) in Einklang zu bringen, beide Ansichten sind zu berück-
sichtigen. 
– Und nun viel Spaß beim Umsetzen in die Praxis! - 

Versicherungsfragen
In der MOBA-Vereinshaftpflicht sind automatisch alle Jugendlichen, die gemeldet 
sind, über die Vereine abgesichert. Auch bei Ausstellungen besteht daher Versi-
cherungsschutz wie auch bei der Jugendfreizeit. Über weitere Möglichkeiten in-
formiert Sie unser Versicherungsflyer oder unser Versicherungsbeauftragter Karl 
Steegmann.
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Jugendstammtische in NRW

Bochum 2013
Am 02. und 03. März fand der erste Jugendstammtisch in NRW statt, verbunden 
mit einer Ausstellung von acht Jugendanlagen aus Schulen/Vereinen. Gastge-
ber war die Modellbahn-AG des Heinrich-von-Kleist Gymnasiums Bochum. Zwei 
Vorträge zu den Themen „Digitale Mo-
dellbahn“  (UHLENBROCK) und „Laser-
Cut-Modelle“ (MOEBO) waren weitere 
Programmpunkte. Ein Erfahrungsaus-
tausch unter Jugendlichen und ein 
gemeinsames Abendessen schlossen 
sich an. Der Sonntag war öffentlicher 
Ausstellungstag. Alle teilnehmenden 
Gruppen waren von dem Treffen be-
geistert.

Mönchengladbach 2014
Sieben MOBA-Vereine hatten sich für den 22./23. März zum zweiten Jugend-
stammtisch NRW angemel-
det. Die Modellbahn-AG 
der Gesamtschule Rheydt-
Mülfort war ein hervorra-
gender Gastgeber. Am 
Samstag gab es Vorträge 
zum Thema Digitaltechnik 
(LENZ) und Landschafts-
bau (LANGMESSER). Am 
Sonntag fand unter großer 
Publikumsbeteiligung die 
Jugendanlagen-Ausstellung 
statt. Alle sieben Vereine 
hatten Jugendanlagen ver-
schiedener Spurweiten mitgebracht.

Wuppertal 2015
Aus räumlichen und zeitlichen Gründen 
fand in diesem Jahr der 3. Jugendstamm-
tisch nur an einem Tag statt. Am 21. März 
konnte der Gastgeber, die MEF Wuppertal, 
sechs Vereine aus NRW begrüßen. 
Digitaltechnik (MODELLBAUWERKSTATT 
WUPPERTAL) und Laser-Cut Gebäudemo-
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