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Fragen und Antworten zum MSV „AeroNautic“, zur AG-Modellbau, zur
IG-Schiffsmodellsport und der Förderinitiative „Modellbau bildet…!“

Welche Ziele verfolgen wir?
Unser Verein wurde zur Förderung von Modellbau und Modellsport gegründet. Die AG-
Modellbau dient der Ausbildung junger Modellbauer und der handwerklichen Bildung von 
Schülern. Die IG-Schiffsmodellsport ist die maritime Sparte des Vereins und möchte die 
erfolgreiche Schiffsmodellsporttradition in der Region Bad Salzungen am Leben erhalten.  
Die Förderinitiative „Modellbau bildet…!“ wurde gegründet um die AG-Modellbau nachhaltig zu 
entwickeln, ihr Konzept zu vervielfältigen und diesen Institutionen eine Zukunft zu geben – auch 
wenn es einmal keine Modellsportvereine mehr geben wird.

Was kann Modellbau in der Bildung leisten?
Durch seine Vielfältigkeit deckt der Modellbau ein enorm breites Bildungsspektrum ab. Es beginnt
beim Umgang mit Bleistift, Lineal und Schere. Mit Laubsäge, Feile, Messer, Raspel, Hammer, 
Feinsäge, Holzleim und anderen Klebstoffen, Schleifpapier, Spachtel, Pinsel, Lacken und Farben, 
sowie dem Lötkolben, geht es dann richtig zur Sache. Allein aus dieser Aufzählung sollte klar 
werden, was man beim Modellbau alles lernen kann. Aber es sind nicht nur die damit 
verbundenen handwerklichen Fertigkeiten welche man beim Modellbau erwerben kann. Zu jedem
praktischen Handgriff gehört stets auch etwas Theorie, welche spielerisch nebenbei mitgelernt 
wird. Durch die Anleitung zu einem sparsamen und effizienten Materialeinsatz wird ein 
Bewusstsein für Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung vermittelt. Außerdem schult der 
Modellbau das räumliche Vorstellungsvermögen, fördert das Lesen technischer Zeichnungen, 
sowie das präzise Arbeiten. Und sogar das sinnerfassende Lesen kann beim Modellbau geschult 
werden, wenn Modelle nach Bauanleitung gebaut werden.
Darüber hinaus werden beim Modellbau Geduld, Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz 
auf die Probe gestellt – wichtige Eigenschaften im Hinblick auf eine umfassende Vorbereitung auf 
das Berufsleben. 
 
Warum bleibt das Modell Eigentum des Vereins solange es nicht fertiggestellt ist?
Das Rohmaterial für den Modellbau wird durch den MSV „AeroNautic“ bereitgestellt. Der 
Unkostenbeitrag deckt die Kosten hiefür nicht. Wir sind natürlich daran interessiert, dass jedes 
Stück Rohmaterial am Ende als Bauteil eines fertigen Modells seinen Zweck erfüllt. Aus diesem 
Grund setzen wir mit dieser Regelung den Anreiz das begonnene Projekt auch zu Ende zu führen. 
Wir sind Modellbauer und keine Modellkäufer, und jeder hat das Recht entsprechend seiner 
Fähigkeiten sein eigenes Modell zu bauen. Wenn er die Rohmaterialien zu einem fertigen Produkt 
veredelt hat, dann hält er seine Belohnung in Händen – sein eigenes Modell!
Nicht fertiggestellte Modellbauten von Schülern, welche den Modellbau abgebrochen haben, 
können von besonders aktiven Schülern übernommen werden, sofern sie bereits mindestens ein 
anspruchsvolles Modellprojekt zum Abschluss gebracht haben.

Was ist „Modellbau bildet…!“ – kurz MObi?
„Modellbau bildet…!“ ist eine Förderinitiative für handwerkliche Bildung mittels Modellbau. Sie 
möchte den gesellschaftlichen Wert des Modellbaus im Bezug auf Bildung herausstellen, und der 
handwerklichen Bildung wieder einen höheren Stellenwert verschaffen. 
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Was empfiehlt MObi?
MObi empfiehlt deutschlandweit die flächendeckende Etablierung von vergleichbaren 
Schülerarbeitsgemeinschaften mit dem Zweck der handwerklichen Bildung. Dazu regt MObi die 
Gründung von Schwesterinitiativen innerhalb anderer Modellsportvereine an. 
Im Wartburgkreis macht sich MObi für die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle für 
handwerkliche Bildung stark, mit dem Ziel eine angemessene Versorgung mit handwerklicher 
Bildung in der Heimatregion des MSV „AeroNautic“ zu gewährleisten. Hierfür wurde ein 
Konzept erarbeitet, welches die Etableirung von 10 Schülerarbeitsgemeinschaften im 
Wartburgkreis vorsieht.

Welche Modellsportarten kann man im MSV „AeroNautic“ kennenlernen?
Die Mitglieder unseres Vereins sind modellbauerisch äußerst vielseitig interessiert, was man 
mitbekommt, wenn man mal etwas hinter die Kulissen schaut. Im modellsportlichen Bereich liegt 
der Focus aber auf zwei besonderen Sparten. Wir haben Aktive im klassischen Schiffsmodellsport 
der vorbildgetreuen und vorbildähnlichen Modelle (keine Rennboote), und im Wesentlichen ein 
Mitglied ist aktiv im Freiflugmodellsport der Seglerklassen. Beide Modellsportdisziplinen sind 
sehr technisch, allerdings mit großem Einfluss der Natur. Das heißt, es ist notwendig seine 
Modelle bei unterschiedlichsten Wettereinflüssen bestmöglich zu beherrschen. Dazu gehört ein 
nicht zu unterschätzender Trainingsaufwand. Wenn man diesen aber auf sich nimmt, hat man eine
realistische Chance große Erfolge erzielen zu können. Die Konkurrenz an der Spitze ist qualitativ 
sehr stark, aber zahlenmäßig sehr klein. Somit kann man viele tolle Erlebnisse im Modellsport 
sammeln – zum Beispiel Auslandaufenthalte im Kreise Gleichgesinnter aus der ganzen Welt

www.modellbau-bildet.jimdo.com 

          

Seite  von 2

http://www.modellbau-bildet.jimdo.com/

