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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

Wirklich? Schon bald Weihnachten? Offensichtlich, denn seit Oktober 
füllen sie die Läden und Schaufenster mit Weihnachtsdekorationen. 
Wann fängt denn eigentlich Weihnachten an? Dazu ein passendes 
Gedicht in dieser Ausgabe auf Seite 8. 

Lasst uns doch etwas zurückblicken, damit wir vor lauter Arbeit und 
Engagement nicht vergessen, auch etwas dankbar und stolz auf unse-
re Leistungen zu sein:
• Vom Jagen und Sammeln sind wir übergegangen zum strukturier-

ten Aufbewahren und Erfassen unserer Objekte. 
• Vom pioniergetriebenen Aufbau haben wir uns zur professionellen 

Kulturinstitution gewandelt.
• Stark abhängig von unserem geschätzten Gründer und zu früh ver-

storbenen Ehrenpräsidenten, Kurt H. Hofer, haben wir uns zu einem 
guten, ausgeglichenen Team ohne Abhängigkeiten von einzelnen 
Personen entwickelt.

• Wir haben erkannt, dass wir die Schul- und Bildungsgeschichte 
nicht alleine bewahren und vermitteln können, sondern dass wir 
uns dazu vernetzen müssen. 

• Wir schauen in die Zukunft. Wir sehen mehr Chancen als Risiken. 
Wir haben Träume. Träume werden zu Ideen und Ideen werden zu 
Projekten. 

Eines dieser Projekte hat sich aus dem Bedarf einer neuen Sonder-
ausstellung bei uns im smb entwickelt. Befeuert wurde es zusätzlich 
durch unsere Nennung als mögliche Institution auf der angedachten 
Museumsinsel Bern. Und schliesslich haben wir erkannt, dass dies 
eine ausgezeichnete Möglichkeit für eine Zusammenarbeit mit Part-
nern sein könnte. Also stand 2019 unsere „grosse Kiste“ – die Idee 
einer Wanderausstellung – wie ein Leuchtturm in unserer kleinen 
Museumswelt. Gemeinsam mit der Stiftung Pestalozzianum Zürich 
haben wir beschlossen, ein Vorprojekt auszuarbeiten, welches die 
Mach- und Finanzierbarkeit näher prüfen soll. „EXPERIMENT ZU-
KUNFT – eine Zeitreise durch Lernen und Lehren“ soll unsere The-
menausstellung im smb ersetzen. Sie soll in drei Jahren durch 6 be-
deutende Museen in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz 
wandern und 100'000 Besucher anlocken. 
Hirngespinste? Fantasien? Grössenwahnsinn? Verzweiflung? Übli-
cherweise neige ich nicht zu Selbstüberschätzung. Aber ich halte es 
gerne mit Oscar Wilde “Shoot for the moon. Even if you miss, you will 
land among the stars.”
Im ersten Quartal des nächsten Jahres wissen wir, ob diese Wander-
ausstellung ein Traum bleibt oder Wirklichkeit wird. 
Schliesslich danke ich allen Mitarbeitenden im smb, allen Gönnerin-
nen und Gönnern, den Partnern und Sponsoren sowie all den übrigen 
Freunden des smb für ihre anhaltende Unterstützung und ihre Mitar-
beit. Nutzt die kommenden Wochen, um zu reflektieren und Pläne für 
die Zukunft zu schmieden.

Herzlich, Euer Ernst Jörg
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Die spitze Feder

Ziele nach dem Mond. Selbst
wenn du ihn verpasst, wirst
du zwischen den Sternen 
landen.               

Oscar Wilde

mailto:info%40schulmuseumbern.ch?subject=
http://www.schulmuseumbern.ch
http://ehret.ch/gde/
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Es gibt viele Formen Danke zu sagen

Kürzlich erhielt ich einen lieb gemeinten Rat, ich solle doch auf die 
blumigen Mails und die lustigen Bildanhänge verzichten. Ich erhielt 
auch schon den Tipp, ich solle den Schwatz zwischen Tür und Angel 
früher unterbinden, um meine beschränkten zeitlichen Ressourcen zu 
schonen. Ich habe nur kurz überlegt und bin zum Schluss gekommen, 
dass ich diese Zeit nicht einsparen, sondern weiterhin investieren will 
und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Ich bin unheimlich stolz 
auf das, was tagtäglich im smb von den vielen Ehrenamtlichen geleis-
tet wird. Es ist nichts als höflich, Danke zu sagen und jede Möglichkeit 
zu nutzen, Anerkennung und Wertschätzung zu zeigen. Im 2019 hat 
das smb viele neue Projekte in Gang gebracht und in allen Ressorts 
wurden wiederum über 6000 Stunden an Freiwilligenarbeit geleistet. 
Wenn ich mit meinen 

ein Lächeln aufs Gesicht des Lesenden zaubern oder ein Schmun-
zeln provozieren kann, dann habe ich eine Prise Achtsamkeit in den 
Berufsalltag gebracht, der mir sehr wichtig scheint. Manchmal sind 
mir Bilder und Symbole bei dieser Art der Kommunikation sehr lieb, 
vermögen sie doch die emotionale Botschaft so treffend und kurz zu 
transportieren, wo Worte schwerfällig wirken.

Was sagt eigentlich Knigge zum Thema Danke sagen? Zu lesen ist u.a. 
„Es gibt Situationen, in denen es die Höflichkeit erfordert und man 
sich unbedingt bedanken sollte: Für Geschenke, für Hilfe und Unter-
stützung, für Auskünfte, für Gefälligkeiten, für eine Einladung und für 
gute Wünsche.“ Weiter: „Empfehlenswert und wünschenswert ist 
für die Mehrheit der Bevölkerung auch der Dank in folgenden Situ-
ationen: Für einen guten Service (z. B. im Geschäft), für besonderes 
Engagement (z. B. im Verein) oder für eine spontane Geste (z. B. das 
Aufhalten einer Tür). Deshalb: Sagt ganz oft „Merci“, schreibt Dan-
kesbriefli oder macht euch kleine Geschenke – und dies nicht nur zur 
Weihnachtszeit…

PIA LÄDRACH

Übrigens, schöne Karten finden Sie bei uns im Shop.

smb Termine

Intensivwochen 2020
Dienstag bis Donnerstag 
während einer oder mehrerer der 
nachfolgenden Wochen (jeweils 
9.00 –16.00 Uhr mit Mittagspause)
11. – 13. Februar 2020
05. – 07. Mai 2020
08. – 10. September 2020
17. – 19. November 2020

Depotführungen 2020
Jeweils Samstag
08. Februar 2020
11. April 2020
06. Juni 2020
05. September 2020
07. November 2020
Anmeldung erforderlich unter:
info@schulmuseumbern.ch
Gruppenführungen auf Anfrage an 
anderen Terminen  möglich.
Dauer: 120 Minuten
Kosten: CHF 10.00/Person, zu bezahlen 
vor Ort
Ort: Treffpunkt bei Post Köniz, Stapfen 
jeweils 14.00 Uhr

Gönnerversammlung
Donnerstag, 14. Mai 2020 

Mitarbeiterausflug SMB
Donnerstag, 27. August 2020

smb-Stammtisch
Montag, 30.3.2020, 12.30
Donnerstag, 25.6.2020, 12.30
Dienstag, 13.10.2020, 12.30
Montag, 21.12.2020, 12.30 
Treffpunkt noch offen

Schulmuseum Bern in Köniz
Muhlernstrasse 9
Haberhuus auf Schloss Köniz
www.schulmuseumbern.ch  
info@schulmuseumbern.ch
031 971 04 07

SCHULMUSEUM BERN

http://www.schulmuseumbern.ch/Besuchen/Fuehrungen/
http://www.schulmuseumbern.ch
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Generationen verbinden

Leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um 
zu leben…
In Unternehmen und Institutionen arbeiten mittlerweile bis zu 4 Ge-
nerationen zusammen – Generationen mit unterschiedlichen Wün-
schen und Erwartungen, mit verschiedenen Führungsverständnissen 
und Arbeitseinstellungen. Den Baby Boomern sagt man nach, dass sie 
gerne die Arbeit in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen, für die Ge-
neration Y oder sogenannten Millennials verschwimmen die Grenzen 
zwischen Arbeits- und Freizeit. Schnell greift man im Arbeitsalltag zu 
geläufigen Stereotypen. Älteren Mitarbeitenden attestiert man viel 
Erfahrung, gleichzeitig stellt man sie oft in die Ecke der wenig dyna-
mischen Nostalgiker. Bei Jugendlichen werden als positive Merkmale 
die Unbeschwertheit und Flexibilität genannt, gleichzeitig werden die 
verloren gegangene Verbindlichkeit und das übergrosse Interesse an 
der digitalen Welt als negative Eigenschaften ins Feld geführt.
Das smb ist eine Institution, welche mehrheitlich von Ehrenamtlichen 
getragen wird. Eine grosse Anzahl von Mitarbeitenden sind pensio-
nierte Lehrpersonen, die sich für die Geschichte der Schule interes-
sieren und aus einer Generation stammen, für welche es selbstver-
ständlich ist, sich nach der aktiven Erwerbszeit für die Gesellschaft 
einzusetzen. Hatten wir in den letzten Jahren manchmal Mühe, neue 
Freiwillige für unsere immer anspruchsvolleren Tätigkeiten zu finden, 
gelingt es uns, junge Menschen für uns zu begeistern. Nicht ohne 
Stolz dürfen wir 4 junge Frauen im smb-Team begrüssen, die vor kur-
zem ihre Tätigkeiten in der Museumsbetreuung und als Ausstellungs-
führerinnen in Angriff genommen haben.

Gemischte Teams als Garant für erfolgreiches Zusammenarbeiten
In der Businesswelt werden die Vorteile von gemischten Teams 
schon länger propagiert. Es gilt die Devise, dass heterogene Teams 
leistungsfähiger und kreativer sind als homogene, weil verschiede-
ne Werthaltungen, Konfliktlösungsstrategien und Lösungsansätze 
zusammen fliessen. In der Museumswelt sind Schlagworte wie Inte-
gration, Partizipation und Teilhabe ebenso in aller Ohren, der alles-
wissende Kurator ist passé, gern gesehen sind Ausstellungskonzepte, 
welche unterschiedliche Besuchergruppen mitbestimmen lassen.
Aber: Wie gelingt das friedliche Miteinander im Arbeitsprozess, wenn 
sehr unterschiedliche Kommunikationsformen und Arbeitsauffassun-
gen aneinander prallen? Es gibt ja auch den Begriff des „Generatio-
nenkonflikts“, der suggeriert, dass offenbar das miteinander arbeiten 
und voneinander lernen nicht so einfach ist. Der Trick ist: Nicht beim 
ersten Eindruck stehen zu bleiben, sondern ein zweites Mal hinzu-
schauen und sich von festen Bildern und Vorstellungen (Stereoty-
pen) zu verabschieden. Es braucht eine tolerante und wohlwollende 
Grundhaltung sowie Offenheit und Veränderungswille von allen Be-
teiligten und sehr viel Kommunikation: Ein miteinander statt überei-
nander sprechen. 

PIA LÄDRACH

Generationenübergreifende 
Angebote für Kunden und  
Besucherinnen

Unsere Kreativworkshops sind ein be-
währtes Experimentierfeld einer fried-
lichen Zusammenarbeit: Wenn Gross-
eltern mit Enkeln über dasselbe Thema 
sprechen, einander „ihre“ Welt vorstel-
len und gemeinsam etwas tun und da-
rüber kommunizieren, dann setzen wir 
gutes Teamwork in die Tat um.

Schulmuseum Bern in Köniz
Muhlernstrasse 9
Haberhuus auf Schloss Köniz
www.schulmuseumbern.ch  
info@schulmuseumbern.ch
031 971 04 07

Stammtisch mit Suppe… es darf auch mal ein  
Gläschen Prosecco sein.

Stammtisch im Schlosspark im Schatten alter Bäume

http://www.schulmuseumbern.ch/Besuchen/Fuehrungen/
http://www.schulmuseumbern.ch/Besuchen/Workshops/
http://www.schulmuseumbern.ch
mailto:info%40schulmuseumbern.ch?subject=
http://www.schulmuseumbern.ch/Besuchen/Workshops/


«Land am Gurten»

Es ist riesengroß (150 x 450 cm) und mit viel Liebe zum 
Detail gestaltet, das Siedlungsprojekt „Land am Gurten“. 
Sobald man sich an den Massstab von 1:100 für die ca. 
50 Ein- und Zweifamilienhäuser gewöhnt hat, reibt man 
sich jedoch abermals die Augen: Zwischen Riegbauten 
und üppig mit Zinnen und Türmchen verzierten Jugend-
stilhäusern stehen, vor der Kulisse des Gurtens, die 
nach Bauhaus-Vorbild gezeichneten Flachdachhäuser.
In der unteren Hälfte des nach seinem Auftraggeber be-
nannten „Plan Zumbach“ erscheinen die Grundrisse der 
oben aufwendig kolorierten Gebäude sowie der Name 
des Planungsbüros: „Architekturbureau v. Tscharner 
und Holenstein, 15. Januar 1932“. Hinter der nüchter-
nen Bezeichnung der Firma versteckt sich eine facetten-
reiche Persönlichkeit. Die Bündner Inhaberin Hela von 
Tscharner (1908–1973) machte 1933 als erste Frau an 
der ETH Zürich ihren Abschluss als Bauingenieurin. Sie 
plante nicht nur Gebäude und Siedlungen, auch Lawi-
nenschutzanlagen und Skilifte im Engadin sind ihr zuzu-
schreiben. 
Neben ihrer beruflichen Tätigkeit war von Tscharner 
auch ehrenamtlich engagiert. So gründete sie 1950, zu-
sammen mit Gleichgesinnten wie der Ethnologin Elsy 
Leuzinger, Direktorin des Museums Rietberg (1956–
1972), den Zürcher Club der Soroptimistinnen. Dieser 
engagiert sich „im lokalen, nationalen und internati-
onalen Bereich für Menschenrechte und Geschlech-
tergleichstellung durch aktive Teilnahme an Entschei-
dungsprozessen auf allen Ebenen der Gesellschaft“, so 
die clubeigene Beschreibung der Tätigkeit. 
Von Tscharners Ansprüche an eine moderne Siedlung 
lassen sich mit den heutigen Schlagworten der demo-
grafischen und sozialen Durchmischung – in gewissen, 

der Zeit entsprechenden Grenzen – zusammenfassen. 
So sind auf dem Plan eine Vielfalt möglicher Grundris-
se anzutreffen. Die kleinen Häuser erreichen 75 m2, die 
grossen bis zu 190 m2. Arbeitsräume für die berufliche 
Tätigkeit werden ebenfalls in die Planung miteinbezo-
gen.
Die verschiedenen Stilrichtungen der Häuser bilden eine 
heterogene Gemeinschaft ab, die sich an diversen Vor-
bildern orientiert, von der Dörfli- und Burgen-Schweiz 
bis hin zum Bauhaus.
Seit 1991 gehört der Plan, der nie umgesetzt wurde, zum 
Bestand der Ortsgeschichtlichen Sammlung Köniz. Vor-
her lag er im Brockenhaus auf dem Schlossareal. 2015 
wurde er restauriert, konserviert und von den Fuss- und 
Pfotenspuren befreit. Eine Ausstellung im Lichthof des 
Gemeindehauses Köniz machte ihn 2016 wieder einem 
breiteren Publikum zugänglich.

Dr. Sibylle Walther, Leiterin Ortsgeschichtliche Sammlung 
Gemeinde Köniz, Landorfstrasse 1, 3098 Köniz 

sibylle.walther@koeniz.ch, www.koeniz.ch/ogs

Ausschnitt
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Plan Zumbach, wie er 2016 in der Ausstellung im Gemeindehaus gezeigt wurde.

mailto:sibylle.walther%40koeniz.ch?subject=
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Die Griffelschachtel / Das Federmäppchen

1962. Die Griffelschachteln geöffnet, die spitze Stahlfeder (1,5mm) 
der Firma Soennecken/Bonn, deren Namen auf dem Federschaft so 
klein geschrieben war, dass sie Markus kaum lesen konnte, mühsam 
auf den hölzernen, hellbraunen Halter aufgesteckt, wartet der Dritt-
klässler nach dem Klingeln mit seinen Mitschülerinnen und -schülern 
auf Herrn Schmid, der sich offenbar verspätet. Die Aufsatzstunde 
könnte bereits begonnen haben. Während die einen nervös die Tin-
tenfässer und den Tintenlappen für den späteren Gebrauch vorberei-
ten, vermisst Markus ruhig seinen Federkasten, denn er weiss, dass 
sich seine Leistungen im Aufsatzverfassen mit unruhigem Zappeln 
nicht verbessern. Gelangweilt notiert er sich die Masse der Griffel-
schachtel, worin sich zwei weitere Federn, ein Radiergummi, zwei 
Bleistifte und drei Farbstifte befinden: Sie ist 23 Zentimeter lang, 3 
Zentimeter hoch und 6 ½ Zentimeter breit. Herr Schmid ist da und 
notiert das Aufsatzthema an der Wandtafel, bevor er sich ans Leh-
rerpult setzt und Proben korrigiert: «Die kleinen Dinge des Alltags». 
Markus schmunzelt, während die anderen suchen, worüber die sch-
reiben wollen. Seine Griffelschachtel bietet sich als ‘kleines Ding des 
Alltags’ geradezu an. Die Masse hat er ja. Er beginnt, mit dem Bleistift 
das ‘Brouillon’ zu verfassen. Später wird er seinen Text mit der bereits 
vorbereiteten Feder aus der Griffelschachtel in Reinschrift zu Papier 
bringen. Fünfzehn Jahre danach sagt er: «Vor allem als Primarschüler 
mochte ich die Schule sehr. Ich weiss noch heute, wie meine Griffel-
schachtel roch. Ein Etui erhielt ich erst anfangs der 4. Klasse.»

Der umgangssprachlich verwendete Begriff ‚Griffel-
schachtel‘ stammt aus dem Südtirol.1 Die Bezeich-
nung ‚Federmappe‘ rührt daher, dass man darin die 
Schreibfedern und später den Federhalter aufbe-
wahrte. Im Grimmschen Wörterbuch ist auch von 
‚Federfutteral‘ und ‚Federbüchse‘ (theca pennaria) 
als einem „gefäss zum aufbewahren der schreibfe-
dern“ die Rede. Der Griffelkasten ist der Vorläufer der 
(grellfarbigen) Federmäppchen mit Reissverschlüssen 
aus Polyester, der peppig gemusterten und mit Spi-
dermanbildern verzierten ‘Schlamperrollen’, deren 
‘Kletties’ man austauschen kann, oder der Stifteetuis. 
Darin befinden sich Einschubmöglichkeiten für Farb- und Bleistifte, 
Füllfederhalter, Lineal, Anspitzer und Radiergummi. Häufig ist ein 
kleines taschenähnliches Fach vorhanden – bis heute: In einer den 
Eltern 2018 abgegebenen Materialliste für die 2. und die 3. Klasse  
ist in der Rubrik ‘Allgemeines’ neben den Hausschuhen die ‘Griffel-
schachtel mit Inhalt’ erwähnt, die die Eltern bitte ‘auf Vollständigkeit 
pürfen’ sollen. Auf der Liste für die 4. Klasse fehlt die Griffelschachtel, 
dagegen wird ein USB-Stick verlangt.
Es gibt sogar einen Federmappenwitz: Der Lehrer fragt Fritz, dem ge-
rade die Federmappe vom Tisch gefallen ist, was er auf seinen Grab-
stein schreiben würde. Da findet Fritz die Mappe unter dem Tisch und 
sagt zum Radiergummi: «Da liegt er ja, der Mistkerl.»

PROF. EM. DR. PHIL. I HABIL. HANS-ULRICH GRUNDER
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1 Als regional unterschiedlich verwende-
te Synonyme gelten Federbox, Federetui, 
Federkasten (‚veraltet‘), Federmäppchen, 
Federpennal (österr.), Schlamper-Etui, 
Schlampermäppchen, Stiftetasche, Etui 
(ugs., schweiz.), Federkästchen (ugs., 
westsächsisch), Federmappe (ausser 
Norddtld. verbreitet, ugs.), Federschachtel 
(ugs., regional, österr.), Federtasche (ugs., 
norddeutsch, ostdeutsch), Griffelschach-
tel (ugs., südtirolerisch), Mäppchen (ugs., 
pfälzisch), Mäpple (ugs., schwäbisch), 
Schieferkästchen (ugs., ostsächsisch), 
Schiefermappe (Zentral-Sachsen, verein-
zelt, ugs.), Schlamper (ugs.), Schul-Etui 
(ugs., niederrheinisch, westfälisch). In der 
Schweiz ist die Bezeichnung Etui gebräuch-
lich. Federmäppchen ist da die gebräuchli-
che Bezeichnung für die einfache hölzerne 
Griffelbüchse mit Klappdeckel und Schar-
nieren, die aber seit den 1980er-Jahren 
nicht mehr üblich ist. Griffelkasten sind bis 
heute zu kaufen, ab 18 Franken.

Griffelschachtel (smb) mit Deckel, ohne Schiebe-
verschluss



Die ausgetretene, alte Holztreppe knarzt und kündet Kurt Kanobel ei-
nen Gast an. Neugierig blickt er von seinem Theatermanuskript auf 
und prüft durch das Fenster, wer im Anmarsch ist. Kurt gehört zum 
Team der ca. 20 Freiwilligen, die in der Rolle als Gastgebende im klei-
nen Schulmuseum amten. Es gilt jeweils zuerst die Türen und Fens-
ter zu öffnen, Beleuchtung und Elektronik in der Sonderausstellung in 
Gang zu schalten, zu prüfen, ob alles an Ort und Stelle ist und adrett 

aussieht. Bis Besucher kommen, bleibt dem freund-
lichen Herrn mit den tiefblauen Augen und den aus-
geprägten Koteletten Zeit, seinen Text für die Rolle 
als Arzt im Stück „Tango im Kafi einsam“ einzustu-
dieren. Kurt Kanobel gehört im smb zu den Männern 
der ersten Stunde und war bereits 2008 bei der Er-
öffnung dabei. Er hat dem Gründer Kurt Hofer da-
mals die 50 Franken Mitgliederbeitrag in die Hand 
gedrückt und bereits versprochen, dass er sich nach 
seiner Pensionierung als Museumbetreuer zur Ver-
fügung stellen werde. Der rüstige Rentner hat näm-
lich ein zweites Hobby, das hervorragend mit dem 
smb harmoniert; DKS = Deutsche Kurrent Schrift. 

Kurt zählte zwar zu den Kindern, denen als Linkshänder anno dazumal 
aufgezwungen wurde, mit der rechten Hand zu schreiben. Manche 
Schreibfeder hat er deshalb verbogen und die Lehrerin dafür gehasst. 
Rückblickend hat es jedoch Vorteile, wenn man mit beiden Händen 
die Fertigkeit beherrscht, sehr schön zu schreiben; man denke an Ver-
letzungen oder Dinge, die nur aus einem gewissen Winkel gehandhabt 
werden können, wie Kurt mit einem verschmitzten Lächeln erklärt. Als 
Obmann der DKS-Vereinigung betreut er 27 Gruppenleiter und 350 
Mitglieder und gibt vierteljährlich ein Heft à 24 Seiten in dieser Schrift 
mit den vielen Spitzbögen heraus. Sein Vater führte eine Brieffreund-
schaft und hielt dem jungen Kurt diese Briefe unter die Nase und na-
türlich wollte dieser wissen, was in den Briefen geschrieben steht. So 
kommt es, dass er heute ein gefragter Mann ist, wenn es um alte Do-
kumente wie Weg- und Quellenrechte oder Baubeschränkungen geht. 
Diese Verträge gelten bekanntlich immer noch, auch wenn sie in alter 
Schrift notiert sind und von den heutigen Notaren nicht mehr gelesen 
werden können. Am anspruchsvollsten sind übrigens Pfarreirodel zu 
entziffern, eine richtige Detektivarbeit! Die Kurrentschrift war in der 
Schweiz bis ca. 1930 im Einsatz. Falls Sie noch Briefe von den Urgross-
eltern haben, wissen Sie ja nun, wo der Fachmann zu finden ist. 
Zeit für einen Kaffee? Ja gerne! Das gehört bei einem Einsatz, wenn 
möglich, dazu. Die Geschäftsleiterin, Pia Lädrach, schaut immer, dass 
der Vorrat an Güetzi nicht ausgeht. Kurt Kanobel ist verheiratet, hat 
vier Töchter; die Jüngste hat die Familie im Alter von 20 Jahren leider 
verloren. Ein schwerer Schicksalsschlag. Beruflich hat Kurt sich vom 
Automechaniker zum Experten beim Strassenverkehrsamt in Bern 
hochgearbeitet, wo er 34 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung aktiv 
war. Wenn Kurt um 17 Uhr die Tür des Schulmuseums schliesst, fährt 
er weiter zum Schiesstand, wo er einem weiteren Hobby frönt. 

MARIANNE GRIMM
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Gastgebende im Museum

Samstag 14.00 Uhr und Hochbetrieb! Eine 
Donatorin hat schon vor dem Eingang ge-
wartet, um ihr Buch abzugeben und will 
einiges dazu mitteilen, zwei angehende Er-
zieherinnen möchten beobachten, wie der 
Workshop vermittelt wird. Ein Papa ent-
deckt mit seinem aufgeweckten Nachwuchs 

das alte Schulzimmer. Die Kinder wollen 
nachher Filzeulen nähen und zwei Senioren 
interessieren sich ausgiebig für die Sonder-
ausstellung. Geschwind hängt Salma Flügel 
ihren Mantel an die Garderobe und springt 
ins kalte Wasser. Es ist ihr erster Arbeitstag 
im smb. Kisten mit dem Material auf den 
Arbeitstisch, die bunten Filzteile vorlegen 
und schon beginnt ein emsiges Gestalten, 
Nähen, Stopfen und Verzieren. Es brauchte 
wegen der spitzigen Nadeln zwei Pflästerli, 
bis die Kinder überglücklich ihre Eulen „Ola 
und Flatterblitz“ präsentieren konnten. 
Salma, 17 Jahre alt, hat drei kleine Brüder 
und ist sich den Umgang mit kleinen Kin-
dern gewohnt. Sie besucht das Gymnasium 
und spielt leidenschaftlich gerne Cello. Auf 
das smb ist sie über die Job-Börse Köniz 
aufmerksam geworden. Der Papa hat ins 
Gästebuch geschrieben: „Herzlichen Dank, 
eine tolle Sache von tollen Menschen.“ Gut 
gemacht, Salma!



Statements

Barbara Mosimann: «Die Nähe zu mei-
nem Beruf und das Bewahren von Schul-
geschichte ist mir ein grosses  Anliegen.»

Ursula Krebs: «Weil ich nach der Pensio-
nierung auch ausser Haus noch etwas am 
Ball bleiben wollte.»

Barbara Zoppi: «Weil mich Geschichte in-
teressiert und ich meine Leidenschaft zu 
unterrichten als Lehrgotte weiter pflegen 
kann. Ich schätze, dass man im smb mit-
helfen kann zu gestalten.»

Martin Lehmann: «Weil es jedes Mal ein 
Abenteuer ist und mir Spass macht.» 

Margit Herren: «Ich treffe im smb intern 
wie extern immer wieder auf interessante 
Leute und erlebe viel Abwechslung.» 

Catrina Wörndle: «Der partizipative An-
satz des Vermittlungskonzept des smbs 
macht die Arbeit im Museum besonders 
spannend.»

Das Schulmuseum sucht Sie

Sind Sie an der Schule und ihrer Geschichte interessiert? Möchten 
Sie ehrenamtlich im Schulmuseum Bern mitarbeiten – in produk-
tiven, kommunikativen Teams? Möchten Sie dazu beitragen, dass 
Schule und Unterricht, wie sie früher waren, nicht verblassen?

Das Schulmuseum, ein Kompetenzzentrum für die historische Ent-
wicklung der Schule im Kanton Bern, sucht Sie. 

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

Als eines von drei Schulmuseen in der Schweiz betreibt das Schulmuse-
um Bern in Köniz ein Museum mit einem historischen Klassenzimmer. 
Es verfügt über eine riesige schulgeschichtliche Materialsammlung 
(60'000 Objekte, d.h., Bücher, Schulhefte, Schulmobiliar, Dokumente) 
und es präsentiert (bis Juni 2020) eine Sonderausstellung mit einem 
naturkundlichen Thema (‘Vom Globus zum Zweikugelfisch. Das An-
schauungsobjekt im Naturkundeunterricht’). Weitere Informationen 
zu Stiftung und Museum unter www.schulmuseumbern.ch. 

Die Stiftung Schulmuseum Bern in Köniz unterhält Leistungsverträge 
mit dem Kanton Bern und der Gemeinde Köniz. Unter den Gönnern 
finden sich die Burgergemeinde Bern, der Kanton Bern (Swisslos) so-
wie die Gemeinde Köniz und die Kirchgemeinde Köniz. 

Im Schulmuseum Bern betätigen Sie sich wahlweise als:

Ausstellungsbetreuer/in  (während der Öffnungszeiten)

‘Schulmeister’ / ‘Lehrgotte’  (in historischen Lektionen)

Mitarbeiter/in in der Sammlung  (Sichtung, Inventarisierung)

Co-Ressortleiter/in oder Stiftungsrat/Stiftungsrätin

Ihre Einsatzzeit bestimmen Sie selber – punktuell, längerfristig, in 
einem Praktikum. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf (031 971 04 07) oder 
Ihre E-Mail (info@schulmuseumbern.ch).
           
Für den Stiftungsrat Für die Geschäftsführung
Hans-Ulrich Grunder Pia Lädrach

Wie es im smb zu und her geht hören Sie auf Radio Silbergrau:
Bruno Chapuis im Interview mit Radio Silbergrau  (Audio SoundCloud)

smbulletin 3/19   7

SCHULMUSEUM BERN

http://www.schulmuseumbern.ch
mailto:info%40schulmuseumbern.ch?subject=
https://soundcloud.com/user-238451775/lernen
https://soundcloud.com/user-238451775/lernen
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Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt
und begreift, was der Stumme ihm sagen will.
Wenn das Leise laut wird und das Laute still.
Wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige wichtig und gross,
wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht Geborgenheit,
helles Leben verspricht, und Du zögerst nicht,
sondern Du gehst, so wie Du bist darauf zu,
dann, ja, dann fängt Weihnachten an.
Rolf Krenzer

SCHULMUSEUM BERN

Schulmuseum Bern in Köniz
Muhlernstrasse 9
Haberhuus auf Schloss Köniz
www.schulmuseumbern.ch
info@schulmuseumbern.ch
031 971 04 07

http://www.schulmuseumbern.ch


Us dr Schuel plouderet…
Zu myre Zyt als junge Lehrer a dr füfklassige Oberschuel uf dr Gumm 
oberhalb Oberburg isch dr Voguschutz es grosses Thema gsi. Bi me 
ne eltere Kolleg us em Dorf, em Werner Dreier - e «Hölzeler», wi me 
d’Handfertigkeitslehrer dennzumal betitlet het, ha-n-ig als Nöiling uf 
däm Gebiet glehrt, wi me ungerschidlech grossi Nischtchäschte für 
di verschidenschte Voguarte bout. Dr Ornithologisch Verein vo Ober-
burg het grosse Wärt druf gleit, dass i de Wälder rund um ds Dorf vo 
jeder Sorte gnüegend Nischtchäschte ufghänkt u o regelmässig kon-
trolliert wärde – e Ufgab für d’Schuele i de Ussebezirke. So ha-n-ig 
mit myne Giele vo dr füfte bis zu dr nünte Klass im Handfertigkeits-
ungerricht nach vorgäbnige Plän gäge füfzg Nischtchäschte i vier ver-
schidnige Grössine boue: settegi für Meise, für Schtare, für Schpächte 
und für Waldchüzli. Nachdäm ig bim Dorfschriner Peter Brand gnüe-
gend Tannebrätter i de richtige Dickine ha bsorget gha, hei di Giele 
mit Sagi, Hobu u Bohrer tage- und wuchelang settegi Chäschte boue. 
Ganz wichtig isch o di richtegi Schlupflochgrössi gsi. A dr Rückwang 
hei si e lengere Dachlattebitz dräibar abracht für de di Chäschte i de 
Aschtgable vo de Böim chönne z’verkeile.
A me ne schöne Tag isch du di ganzi Klass loszoge, für di Nischtchäsch-
te i de Wälder rund um ds Schuelhus ga ufz’hänke. Damit me se de 
schpeter o wider fingt, hei mer pro Chaschtegrössi verschidefarbegi 
Güfeli uf e ne A4-Schnapsmatritze-Charte gschteckt, wo uf eme ne 
Weichpavatex-Brättli ufgchläbt u mit Plastig wätterfescht überzoge-
n-isch gsi. Vor em Ywintere hei mer du jedes Jahr mit Hiuf vo dere 
Charte alli Chäschte wider ufgsuecht u se useputzt; das heisst, di alte 
Näschter usegnoh u ds Innere vo Dräck u Lüüs befreit. Dr eint oder 
anger Chaschte het mit de Jahre chly glitte, isch vilech sogar während 
eme ne Schturm abegheit u kaputt gange oder Teile drvo sy verfulet. 
Di hei mer i ds Schuel-
hus gno u düre Win-
ter düre gflickt und 
usbessert. Rächtzytig 
vor em Früehlig hei 
mer se du gemäss 
Schteckcharte wider 
a ihre Platz bracht. 
So sy o i däm Jahr 
di verschidene Be-
husige für di gfäde-
rete Bewohner wi-
der bereit gsi. Voll 
Schtolz hei mir so 
üse Bytrag zum Vo-
guschutz chönne 
leischte.

BRUNO CHAPUIS, 
SCHUELMEISCHTER SMB
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Das Schulmuseum Bern führt  
einen neuen Preis ein:

TINTEN  FASS
Schweizerischer Preis für  

Bildungsgeschichte 

Das Schulmuseum Bern verleiht jährlich 
einen Preis für einen hervorragenden 
schulgeschichtlichen, bildungsgeschichtli-
chen, erziehungsgeschichtlichen Beitrag. 
Tintenfass, der schweizerische Preis für 
Bildungsgeschichte, wird jeweils im Herbst 
im Schulmuseum Bern an einem öffentli-
chen Anlass verliehen. 
Teilnehmen können Autorinnen und Auto-
ren von Beiträgen mit einem historischen 
Blick auf Unterricht, Schule, Bildung oder 
Erziehung – als
- eingereichten wissenschaftlichen Text 

(Seminar-, Bachelor-, Masterarbeit, Dis-
sertation)

- populären Text (Broschüre, Buch, Artikel-
serie, Presseartikel).

Die Preissumme beträgt 500 Franken
Die Jury besteht aus:
- Prof. em. Dr. phil. I habil Hans-Ulrich 

Grunder, Stiftungsrat Schulmuseum Bern
- Pia Lädrach, Geschäftsführerin Schulmu-

seum Bern
- Dr. Katharina Kellerhals, Bildungshistori-

kerin
- Prof. Dr. Andrea Schweizer, Stiftungsrätin 

Schulmuseum Bern, Leiterin Institut Sekun-
darstufe I, Pädagogische Hochschule Bern

Die Jury bearbeitet die Einsendungen in 
einem anonymisierten Verfahren. Sie trifft 
ihren Entscheid in nicht-öffentlichen Sit-
zungen und führt keine Korrespondenz 
darüber. 

Der Einsendeschluss für Tintenfass 2020 
ist der 31.8.2020. 
Senden Sie Ihren Text als pdf-Dokument 
(per Mail) und als Printversion (per Post) an: 
Pia Lädrach, Geschäftsführerin Schulmuse-
um Bern, Muhlernstrasse 9, CH-3098 Köniz, 
(pia.laedrach@schulmuseumbern.ch)

mailto:pia.laedrach%40schulmuseum.ch?subject=smb-Preis%20Tintenfass
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Haberhuus, Schloss Köniz

Muhlernstrasse 9, 3098 Köniz

www.schulmuseumbern.ch 

info@schulmuseumbern.ch 

031 971 04 07

Öffnungszeiten:  

Mittwoch und Samstag 14 bis 17 Uhr

Geschlossen: Weihnachten/Neujahr  

und Schul sommerferien Kanton Bern

Kellerhals, Katharina: DAS SALZ IN DER BERNER BILDUNGSSUPPE 
165 Jahre NMS Bern. Bern: NMS 2018. 310 Seiten / Erhältlich im smb-Shop für Fr. 39.-

Katharina Kellerhals legt mit ihrer Publi-
kation zur Geschichte der NMS Bern  
und zur allgemeinen Berner Schulge-
schichte eine «sehr lesens werte, reich-
haltige, quellengesättigte und dennoch 
nicht kontext- und theorielose Studie 
vor» (Rezension Berner Zeitschrift für 
Geschichte 4/19). Da gibt es Informatio-
nen zu einer bisher nicht entdeck ten 
Mädchenschule für Arbeiterkinder zur 
Ausbildung von Diens tbotinnen, dreissig 
Jahre Sozialgeschichte über eine Semi-
narklasse, die ihr Netzwerk als Leh rerin-
nen, Mütter und Hausfrauen in einem 
Klassenbuch fest geschrieben hat, eine
Chronologie der 68er -Ereignisse an allen
Berner Mittelschulen oder eine historische 
Kurzabhandlung über den Verstand, der 
kein Geschlecht hat, und vieles mehr.  

https://www.jugend-job-boerse-bern.ch
https://www.smb-konkret.ch



