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Entscheidungshilfe - Flug- oder Schiffsmodellbau

Die Beschäftigung mit Modellbau bedeutet stets, dass man sich auch in Geduld üben muss.  Auch
Phasen langwierig erscheinender Tätigkeiten sind durchzustehen. Durch eine intensivere 
Unterstützung, als es z.B. in der ehemaligen Station Junger Techniker möglich war, versuchen 
wir eine Überforderung der Schüler zu vermeiden. Trotzdem hat dies seine Grenzen, besonders, 
wenn die Schüler an ihrem Verhalten erkennen lassen, dass kein großes Interesse am 
Vorankommen besteht. Aber auch solche Phasen haben ihren Sinn, und wir ermöglichen den 
Schülern ihren Weg zu finden.

Grundsätzlich werden in unserer AG Modelle nach Plan (keine Bausatzmodelle) gebaut. Die 
Entscheidung zwischen Flug- und Schiffsmodellbau wird von den Schülern meist anhand des 
Wunsches nach dem entsprechenden Modell getroffen. Natürlich ist es jedem Schüler freigestellt,
für welchen Modellbau er sich entscheidet. 
Um negative Erfahrungen zu vermeiden, sollte aber beachtet werden, dass der Bau eines 
Schiffsmodells die größeren Anforderungen an das Durchhaltevermögen des Modellbauers stellt. 
Für alle Schüler die dieses Durchhaltevermögen nicht aufbringen möchten, ist also eher der Bau 
eines Flugmodells zu empfehlen. Aber auch ein Flugmodell ist nicht mal eben ganz schnell 
zusammengeklebt. Auf Grund der wöchentlich nur zwei zur Verfügung stehenden Stunden, zieht 
sich die Sache über einen längeren Zeitraum hin. Bei absolut  regelmäßigem Besuch unserer AG, 
haben Schüler bereits in zwei Schuljahren ein fast fahrfertiges Schiffsmodell erstellt. Ein 
Flugmodell sollte in einem Schuljahr fertig zu stellen sein, wenn die zur Verfügung stehende Zeit
gut ausgenutzt wird. 
Die Entscheidung Flug-/Schiffsmodellbau in der AG, ist unabhängig von der modellsportlichen 
Betätigung, und kann nach Abschluss eines Modellbauprojekts neu getroffen werden.
Wir bieten jedem Jugendmitglied unseres Vereins an, in die beiden Modellsportarten 
hineinzuschnuppern. Es stehen Modelle zur Verfügung mit denen die Schüler die ersten Fahr- 
und Flugversuche unternehmen können.

Nach Abschluss der ersten eigenen Modellbauprojekte in der AG bieten wir unseren 
Jugendmitgliedern auch unsere Unterstützung bei selbst gewählten Folgeprojekten an. Das kann 
zum Beispiel der Zusammenbau eines Modellbausatzes in Heimarbeit sein. Wenn die 
Jugendlichen Unterstützung dabei benötigen, können sie sich während der AG-Zeiten bei uns 
melden. Vor dem Kauf solcher Bausätze ist aber unbedingt unser Rat zu suchen, damit nicht 
schon beim Kauf Fehler gemacht werden.

Wir hoffen Ihnen damit geholfen zu haben, die richtige Entscheidung gemeinsam mit Ihrem Kind
zu treffen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Andreas Hornung (03695/629391).
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