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Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg 
und Mittel zur Potenzialausschöpfung
Nun bin ich bereits seit 3 Jahren im smb als Geschäftsleiterin tätig und 
habe eine sehr bewegte Phase erlebt. Das smb hat als Institution die 
Pionierphase hinter sich gelassen und lebt dem Prinzip der Professio-
nalisierung nach. Das Tempo und die Ansprüche an die Mitarbeiten-
den sind laufend gestiegen, was viele von uns manchmal an die Leis-
tungsgrenze bringt. Aber – gerade weil alle am selben Strick ziehen 
und der Einsatz für die Sache nie in Frage gestellt wird – packen wir 
die Arbeit, die ansteht, 
Schritt für Schritt an. 
Es ist beachtlich, wel-
che Ziele wir in den 
letzten Jahren erreicht, 
welche Fortschritte wir 
erzielt haben. Das wäre 
ohne engagierte Mitarbeitende, welche die ambitionierten Vorhaben 
in die Tat umsetzen, nicht möglich. Auf unserer Adressliste stehen gut 
60 Namen! Was bewegt diese Menschen, ihre Tätigkeit so beherzt 
auszuüben? Weil sie interessant ist, Spaß macht, sinnvoll und heraus-
fordernd ist – und zwar um ihrer selbst willen. Denn als Belohnung für 
das Engagement gibt es weder viel renommee noch Geld, aber die 
Befriedigung, einen Teil zu einem grossen Ganzen beizutragen!
Diese Begeisterung der vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden – viele 
im Pensionsalter – einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und das 
Erbe des Gründers Kurt Hofer weiterzuführen, hat mich von Anfang 
berührt und mit Stolz erfüllt. Mir wurde sofort bewusst, dass jede 
Person einen reich gefüllten rucksack ins smb einbringt – ein immen-
ses Potenzial! Als Geschäftsleiterin, die als Dreh- und Angelpunkt die 
Fäden zusammenhalten soll, ist es allerdings kein leichtes Unterfan-
gen den zahlreichen Ideen mit einem Heer an Ehrenamtlichen mit un-
terschiedlicher zeitlicher Verfügbarkeit zum Durchbruch zu verhelfen. 
Damit mein Organisationstalent als Steuerfrau voll zum Tragen 
kommt, bin ich auf die Unterstützung aller angewiesen: Es braucht 
sehr viel Kommunikation, Anerkennung für die unterschiedlichen Fä-
higkeiten sowie eine grosse Portion Wohlwollen und Grosszügigkeit 
im zwischenmenschlichen Umgang. Um gemeinsam hoch gesteckte 
Ziele zu erreichen, ist zudem ein koordiniertes Vorgehen, manchmal 
auch ein Zurückstehen im Dienste des Ganzen unabdingbar.
So will ich an den Prinzipien, die ich bereits vor drei Jahren ins Zen-
trum gestellt habe, weiterhin festhalten: Kommunikation und Team-
work sind für mich der Schlüssel zum Erfolg und der Weg, um die 
Potenziale aller möglichst gut auszuschöpfen.

PIA LäDrACH, GESCHäFTSLEITUNG SMB

3 Ks sind übrigens auch Grundlage für unsere Workshops im 
rahmen der neuen Sonderausstellung: Schülerinnen und 

Schüler, aber auch Erwachsenengruppen können ihre Kompetenzen 
in der Kommunikation, Kooperation und Kreativität im smb erwei-
tern – wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!                 >>> klick
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Die spitze Feder

«Wer das Alphabet erschaffen
hat, hat uns den Faden
unserer Gedanken und den
Schlüssel der Natur in die
Hand gegeben.»

Antoine Comte de Rivarol

http://www.schulmuseumbern.ch/Besuchen/Workshops/
http://www.schulmuseumbern.ch/Besuchen/Workshops/


Bilder der Vernissage vom 27. Januar 2019 
Sonderausstellung «Vom Globus zum Zweikugelfisch»

Input

Er lässt Blumen im Winter blühen, Pfarrer 
in bunten Autos durch die Gegend kurven 
und vor allem leistet er immer wieder 
Geburtshilfe bei unseren Tieren für den 
Tierpark Hofer (siehe auch www.hans-
waltergraf.ch). An Fantasie scheint es ihm 
überhaupt nicht zu mangeln, aber wie 
und wo findet der Konzeptkünstler immer 
wieder seine originellen Ideen?
«Ihr müsst euch für alles interessieren.» 
Dieser Satz ist Hanswalter Graf nachhal-
tig in Erinnerung geblieben. Der ehema-
lige Lehrer geht sehr offen und neugierig 
durch das Leben. Volle Präsenz im Hier 
und Jetzt ist ihm wichtig und er ist ein 
aufmerksamer Zuhörer. Wird ein Projekt 
oder Wettbewerb gestartet, sammelt er 
zuerst alle Informationen, die er zum The-
ma nur finden kann. «Ich lese extrem viel 
und habe mir mit diesem Wissen einen 
bunten, tragfähigen Teppich gewoben.» 
Die Ideen steigen nach der gründlichen 
recherche irgendwann in ihm auf, meist 
wenn er grad etwas ganz anderes tut, wie 
z. B. Sport treiben oder Wäsche aufhän-
gen. Er hat ein tiefes Vertrauen entwickelt, 
dass sich die richtige Idee irgendwann 
zeigt und er sie erkennt. Da gibt es kein 
Zögern mehr, der Funken springt und er 
brennt buchstäblich für die Sache. «In der 
Konzeption kenne ich keine Kompromis-
se.» Hanswalter Graf arbeitet seit 1995 in 
einer Nische, wie er es nennt. Er hat eine 
gute Synthese zwischen dem Lehrerbe-
ruf und seinem Studium der Kunst und 
Architektur gefunden. Ist eine Idee erst 
einmal geboren, kann er sie jedoch los-
lassen und andere an der Umsetzung mit-
einbeziehen. Allerdings ist er nicht nur im 
wahrsten Sinne sportlich unterwegs; er 
hat gerne einen Vorsprung auf sich selbst 
und ist meist lange vor dem Termin mit 
einem Vorschlag am Start. Dies gibt ihm 
eine innere ruhe und natürlich wieder 
viel Muse.
Hanswalter ist verheiratet, Vater eines er-
wachsenen Sohnes und hat grosse Freude 
an seinen zwei Enkeln, die bestimmt ab 
und zu auf seinem Teppich mitfliegen.

MArIANNE GrIMM
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Hanswalter Graf, Künstler

roland Zoss mit Band

Pia Lädrach,  
Geschäftsleitung smb

http://www.hanswaltergraf.ch/biog.html
http://www.hanswaltergraf.ch/biog.html


Output

Rechnergut hat immer eine
Rechenscheibe dabei, deshalb
kann er gut rechnen. Er hat
eine rote Zunge, weil er kleine
Fischchen frisst. Er hat ein
Muster auf dem Körper, weil
dann die anderen Tiere Angst
haben. Er hat ein Loch im
Schwanz, weil ihn ein Hai in
den Schwanz gebissen hat.
Der Hai kam von hinten

und Rechnergut hat ihn
nicht gesehen. Er schläft nur
eine Stunde im Tag. Er kann
nicht sterben. Er lebt im
Mathemeer. Dort wird Mathe
unterrichtet. Er hat nicht so
schöne Zähne, weil er die Zähne
nie putzt. Und immer seine
Schüler frisst. Rechnergut
hat ein Magnet im Körper,
das zieht die kleinen Fischchen
an. Rechnergut lebt in den
Korallen. Rechnergut hat
eine Frau und zwei Kinder.
Die zwei Kinder von
Rechnergut gehen auch zu
ihm in die Schule, aber zu
ihnen ist er ganz nett. Er
spricht Fischisch, aber wenn
er Lehrer, ist spricht er
Mathematisch. 

RAhEL, 5. KL. (TExT uNVERäNDERT)

>>> klick 
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Ernst Jörg, Stiftungsratspräsident smb

Margret holzer, Vermittlung smb

Yvonne Bertschi und Maria Berchtold, Museumspädagoginnen

http://www.schulmuseumbern.ch/Ueber-uns/smbulletin/


Tagung der deutschsprachigen Schul- 
museen in Bremen 29./30. Juni 2018
Im Juni durfte ich als Vertreterin des Schulmuseums Bern Köniz an 
dieser Tagung teilnehmen. Ich war gespannt auf die Veranstaltung. 
Das Programm sah neben Vorträgen zwei verschiedene Stadtführun-
gen und einen Besuch im Schulmuseum Bremen vor. Die gemeinsa-
men Nachtessen würden dann Gelegenheit bieten, mit den anderen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern Erfahrungen aus den verschiede-
nen Museen auszutauschen. 
Zweiundzwanzig Schulmuseen in unterschiedlich grossen Gruppen 
waren vertreten. Das offizielle Programm bestand aus Vorträgen – 
BildungswissenschaftlerInnen und Leute aus der Praxis wechselten 
sich ab. Es war daher auch unterschiedlich schwierig, den Ausfüh-
rungen zu folgen. Ich stellte unser Schulmuseum vor. Neben dem all-
gemeinen Teil war mein Kernthema «Objekte aus der Sammlung an 
die Öffentlichkeit bringen», indem ich das Projekt «Tierpark hofer» 
vorstellte. 
Die Schulmuseen sind unterschiedlich organisiert. Die meisten ver-
fügen über mehr Platz als wir und können ihre Objekte permanent 
ausstellen. Es gibt Museen, die mit andern Kulturinstitutionen zusam-
menarbeiten, z.B. einem Stadtmuseum oder einer Universität. Die 
kleineren Museen haben ähnliche Probleme wie wir: der Platz fehlt, 
die Sammlung muss geordnet werden, und bei allen – grossen wie 
kleinen – Museen ist die Finanzierung ein wichtiges Thema. Grosse 
Verwunderung löste bei den Zuhörenden die Zahl unserer freiwilligen 
Mitarbeitenden aus. Es ging ein raunen durchs Publikum und die Fra-
ge war sofort: Wie macht ihr das?
Ich habe Personen verschiedener Museen kennengelernt und mit vie-
len über die Arbeit im Museum diskutieren können. Ich habe im Sinn 

diese Kontakte weiter zu 
pflegen. 
Eine Gelegenheit dazu 
bot sich schon letzten Ok-
tober: Ich konnte von un-
seren überzähligen Schul-
büchern nach Karlsruhe 
bringen, um für die Aus-
stellung des dortigen 
Museums zu «Schulbü-
cher der Welt» zu berei-
chern.
Die nächste solche Ta-
gung findet im Jahr 2020 
in Karlsruhe statt.
ESTHEr SCHEUNEr,  
LEHrGOTTE SMB

Esther Scheuner am rednerpult

Zusammenarbeit

Anlässlich unseres Strategietags 2018 ha-
ben wir uns Gedanken gemacht, wie wir uns 
auch überregional positionieren können. 
Diese «Empfehlung» ist in der Leistungs-
vereinbarung mit der Erziehungsdirektion 
des Kantons Bern enthalten. Gleichzeitig 
sind wir aber fest davon überzeugt, dass 
wir als eigenständige Institution nur dann 
überleben können, wenn wir uns vernet-
zen und wenn wir kooperieren. ähnlich 
gelagerte Institutionen haben die gleichen 
Herausforderungen: fehlende personelle 
und finanzielle Ressourcen, immer weiter 
steigende Ansprüche der Kunden, zuneh-
mende Verdichtung der Angebote, etc. Es 
werden künftig kaum mehr genügend öf-
fentliche Gelder für Institutionen vorhan-
den sein, welche die gleichen Interessen 
und Ziele mit ähnlichen Angeboten, Infra-
strukturen und Sammlungen anstreben.
Wir haben uns deshalb mit einigen in-
teressierten Institutionen und Experten 
zusammengesetzt und über mögliche 
Kooperationsformen nachgedacht. Dabei 
durften wir feststellen, dass das Interes-
se an einer Zusammenarbeit allseits vor-
handen ist. Nun gilt es zu prüfen, wie die 
erhofften und definierten gemeinsamen 
Nutzen erreicht werden können. Jede Ins-
titution wird nun bis zum nächsten Treffen 
Vorschläge dazu erarbeiten.
Persönlich bin ich davon überzeugt, dass 
wir als Schulmuseum nur dann eine Zu-
kunft haben, wenn wir mit grösserem Ge-
wicht die Interessen der Schulgeschichte 
gegenüber Politik und Gesellschaft vertre-
ten können. Dazu braucht es ein überregio-
nales oder schweizerisches «Sprachrohr». 
Dazu braucht es mögliche Schwergewich-
te, wie PHs, Dachverband Lehrerinnen und 
Lehrer CH, etc. Dazu braucht es Einigkeit, 
Bündelung von Kräften und Ressourcen. 
Dazu braucht es neue Denkmuster. 
Sind das Hirngespinste? Naive Fantasien? 
Ihre eigene Ansicht dazu, liebe Leserin, lie-
ber Leser, würde mich sehr interessieren. 
Sie erreichen mich unter:
ernst.joerg@schulmuseumbern.ch

ErNST JörG, PräSIDENT STIFTUNGSrAT 
SCHULMUSEUM BErN IN KöNIZ
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Der Umriss-Stempel

1964. herr Gerber betritt das Klassenzimmer. Geographie ist ein be-
liebtes Fach, weil die Fünftklässler in diesen Lektionen nicht nur zu-
hören müssen. Das Paket in der Armbeuge des Lehrers lässt allerdings 
einige verächtlich die Nase rümpfen. – schon wieder zeichnen! Alle 
kennen, was jetzt kommt. Herr Gerber geht von Pult zu Pult. Er drückt 
in die geöffneten hefte den umriss-Stempel ‘Berner Mittelland, Mass-
stab 1:400'000’. Zwar werden hier noch keine Noten erteilt. Aber die 
Elfjährigen wissen, dass sie mit dieser ‘Übung’ die nächste Probe vor-
bereiten. Nun sollen sie zunächst vier Städte rot eintragen, während 
Herr Gerber die Wandtafel wendet, auf deren rückseite er das Berner 
Mittelland vergrössert gezeichnet hat. Nun färbt der Lehrer – entlang 
kaum sichtbarer Linien, die er vor der Stunde angelegt haben muss 
– fünf Zonen ein. Die Schülerinnen und Schüler sollen sie, richtig be-
zeichnet und getönt, in ihren Umriss übertragen: die Voralpen (dun-
kelbraun), das Bergland (hellbraun), das Hügelland (hellgrün), das 
Flachland (dunkelgrün), den Jura (rötlich) und die drei Seen (blau). 
Den Flüssen darf man mit dunkelblauen Stiften exakt nachfahren. Ei-
nen soll man mit dem richtigen Namen bezeichnen. Da herr Gerber 
sie zwischendurch alle einmal nennt, fällt diese Aufgabe den meis-
ten nicht so schwer. Der Lehrer kontrolliert, lässt Lorenz ‘hügeland’ 
korrigieren und Lisbeth ‘Tun’, und mahnt die langsamsten Färber zur 
Eile. Jene, die fertig geworden sind, fragt er nach den Namen weite-
rer Städte und Flüsse, indem er sie mit seinem Bambusstock auf der 
Wandtafel zeigt. Die hausaufgabe: Den Stempel fertig ausmalen.

Westermanns umriss-Stempel (Berner Mittelland) 
aus dem Geographieheft einer Schülerin (smb)
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In der Schweiz prägt ein Autor die Didak-
tik des Umriss-Stempels: Konrad Bächin-
ger, Lehrer und Lehrmittelautor, liefert in 
seinem Band zum «Unterricht in Schwei-
zer Geographie» (4. Auflage 1977) und 
bereits 1969 in der Broschüre «Unterricht 
in Schweizer Geographie (Methodik und 
Beispiele)» ein vollständiges Inventar der 
Hilfsmittel im Geografieunterricht – von der 
Landkarte über den Fahrplan, das statisti-
sche Material und den Hellraumprojektor, 
den Rundfunk, das Tonband und die Schall-
platte, den Sandkasten, das Relief, das Plas-
tilin- und Papiermodell sowie den Modell-
bogen – und den Umriss-Stempel. Bereits 
1956 fand sich in einem weitverbreiteten 
Lehrbuch zur «Unterrichtsgestaltung in der 
Volksschule (4. bis 6. Schuljahr)» eine präzi-
se Begründung für den Gebrauch des Stem-
pels. Erfunden worden, weil sich die Kinder 
beim Kopieren der Skizzen von der Wandta-
fel freihändig «so häufig verzeichnen», sei 
es bedeutend leichter, in das anschauliche 
Gerüst (Flüsse, Orte, Seen) die fehlenden 
Kartenelemente einzutragen. Darum sei 
der Stempel verbreitet und beliebt, zumal 
die Arbeitsaufgaben problemlos zu stel-
len seien: «a) Schreibt mithilfe der Karte 
die Namen der Flüsse an!, b) Zeichnet die 
Ortschaften ein und bezeichnet sie mit den 
Anfangsbuchstaben!, c) Zeichnet folgen-
de Berggipfel als kleine Dreiecke ein und 
schreibt die Höhenzahlen dazu.»
PROF. EM. DR. PhIL. I hABIL. hANS-uLRIch GRuNDER, 

STIFTUNGSrAT SMB

Westermanns Umriss-Stempel aus der Sammlung smb



Die Sammlung des erkunden

Die Sammlung des Schulmuseums Bern ist nebst dem historischen 
Schulzimmer mit dem Angebot von «historischen» Lektionen und der 
wechselnden Sonderausstellung sozusagen das dritte Standbein des 
Museums. Sie bildet die Wurzel und die Basis der übrigen Angebote. 
Ab diesem Jahr gibt es die Möglichkeit, diese Wurzeln im rahmen von 
öffentlichen oder privaten Führungen zu erkunden. 
Im ehemaligen Notspital im untergrund der Überbauung am Stap-
fen werden seit über 10 Jahren Objekte aller Art sortiert, erfasst 
und gepflegt, um sie für die Forschung und die Nachwelt erhalten zu 
können. Zurzeit liegen hier Tausende von Schulbüchern, Bildern, Hef-
ten, Objekten aller Art, Schulmöbeln und Geräten aus der Schulzeit 
unserer Ahnen und urahnen. Einzelne Exponate stammen aus dem 
17. Jahrhundert und stellen einen unschätzbaren Wert für die Erfor-
schung der bernischen Schulkultur dar.

Die Führungen stehen unter dem Motto 
• informieren, bestaunen, erforschen, hinterfragen. 

Am Beispiel von Fragen wie
• Wie beamte man vor dem Beamer?
• Wie kopierte man vor dem Kopierer?
• Wie plante man vor dem computer?
wird gezeigt, dass es auch zur Zeit unserer Eltern und Grosseltern 
schon Möglichkeiten gab, den Schülerinnen und Schüler Wissen zu 
vermitteln und sie zu eigener Tätigkeit anzuregen.

Nebst Informationen zur Entstehung der Sammlung, ihrer momenta-
nen Struktur und der zukünftigen Ausrichtung liegt der Schwerpunkt 
jeder Führung bei den 
Angeboten für eigene Tätigkeiten:
• Schreiben mit Griffel auf eine alte Schiefertafel
• Schreiben der alten Kurrentschrift mit Federhalter und Tintenfass
Erinnerungen auffrischen: 
• Welche Schulwandbilder zierten einst Ihr Schulzimmer?
• Welche SJW-hefte durften Sie während der Schulzeit kaufen? Gab 

es in der Schule auch SJW-hefte, die Sie gemeinsam gelesen haben?
• Kennen Sie die berühmten Modellbogen noch?
als es noch keinen Onkel Google gab: 
• So suchte man sich früher das Wissen zusammen! (Erinnern Sie sich 

an den Pestalozzikalender und das Schatzkästlein für Buben und 
Mädchen?)

Wozu war wohl dieses Ding gut?
• Objekte aus dem Physik- oder chemieunterricht: Was kommt Ihnen 

bekannt vor? 
Streifzüge unternehmen:
• ...durch Lesebücher oder Rechnungsbüchlein regen an zu Verglei-

chen mit den heutigen, EDV-gestützten Lehrmitteln
• ...durch Schülerhefte aus über 10 Jahrzehnten zeigen den früheren 

Fleiss oder unfleiss von Kindern aus verschiedenen Landesteilen
MArK KOHLEr, rESSOrTLEITEr SAMMLUNG SMB
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Die nächsten öffentlichen  
Führungen finden statt:

Samstag, 18. mai 2019 
Samstag, 07. September 2019
Samstag, 09. November 2019
Treffpunkt: 14 uhr vor der Poststelle 
Köniz Stapfen Dauer der Führung ca. 
120 Minuten
Kosten: Fr. 10.- pro Person, zu bezahlen 
vor Ort
anmeldung: unbedingt erforderlich bis 
2 Tage vor der Führung bei 
info@schulmuseumbern.ch
hinweis: In der Sammlung (unterirdi-
sche Anlage) ist es recht kühl. Für die 
Führung empfehlen wir für jede Jahres-
zeit gute Schuhe und warme Kleidung.

>>> klick

SCHULMUSEUM BErN
Aus der Depotführung

Alte Schülerhefte, Perlen aus dem textilen handarbei-
ten und Schreiben auf der Schiefertafel

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


Epidiaskope (von altgriechisch epi «darauf», dia 
«durch, hindurch» und skopein «schauen», also etwa: 
«Daraufdurchschaugerät»)

IN KOOperatION mIt

PH Zürich, Stiftung Pestalozzianum
Lagerstrasse 2, 8090 Zürich
stiftung.pestalozzianum@phzh.ch, 
+41 (0)43 305 55 30

Schulmuseum Bern in Köniz
Schloss Köniz, Haberhuus, 
Muhlernstrasse 9, 3098 Köniz
www.schulmuseumbern.ch, 
+41 (0)31 971 04 07 

VoM GloBUS ZUM ZWEIKUGElFIScH
Das Anschauungsobjekt im Geographie- 
und Naturkundeunterricht.
Sonderausstellung im smb: 
27.1.2019 – 9.6.2020

Veranstaltung im Rahmenprogramm zur neuen  
Sonderausstellung im Schulmuseum Bern 

Internationaler Museumstag,  
Sonntag, 19. mai 2019 
Öffentlicher Vortrag von  
Prof. em. Dr. Martin Hasler  

«Geographische Spurensuche mit Glasdias – eine Reise 
durch Raum und Zeit»

Wenn Sie interessiert sind, das Epidiaskop aus der Sammlung des 
smb und dazugehörige Glasdias aus der Sammlung der Stiftung Pes-
talozzianum aus der Nähe zu betrachten, dann schauen Sie vorbei!
Die Glasdias erhalten in digitaler Form zudem Präsenz im Vortrag des 
ehemaligen Fachdidaktikers an der universität Bern, herrn Prof. Dr. 
Martin hasler. 
Er zeigt einerseits alte Fotografien aus dem 19. Jahrhundert und 
schlägt mit aktuellen Landschaftsbildern den Bogen zum heutigen 
Unterrichten. 
Diskutieren Sie mit uns über den Wert direkter/indirekter Wahrneh-
mung bzw. über den Wandel des Anschauungsunterrichtes im Fach 
Geographie. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

oRGAnISAToRIScHES
Öffentlicher Vortrag um 14.00 bis 16.00 uhr
Museum geöffnet von 13.00 bis 17.00 uhr
Kosten: chF 10.00 Person, Kinder bis 16 Jahre gratis
Anmeldung: info@schulmuseumbern.ch 

Der refereNt
Aufgewachsen und Schulzeit in Bremgarten (AG), Köniz und Wabern
Ausbildung zum Primarlehrer am Staatlichen Lehrerseminar Bern & 
Gymnasiallehrerdiplom
Studium an der universität Bern in Geographie, Dissertation bei 
Prof. Dr. B. Messerli 1980
Ernennung zum Honorarprofessor 1996
Präsident der Geographischen Gesellschaft Bern, 1985-1995
Mitglied Expertenteam Schweizerische Maturitätskommission des 
Kantons Bern und ressortleiter Geographie für die Maturitätsprü-
fungen im Kanton Solothurn
Mitherausgeber und Autor des Lehrbuches «Geografie – Wissen und 
Verstehen»
Langjähriger Dozent für Fachdidaktik & Lehraufträge Geographie an 
der Universität Bern und PHBern

>>> Museumstag
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SCHULMUSEUM BErN

mailto:info%40schulmuseumbern.ch?subject=
https://www.museums.ch/ins-museum/museumstag/museumstag.html


Öffentliche Theaterworkshops für  
Kinder «Vom Bild zur Bewegung –  
der etwas andere Tierparkbesuch»

Workshop mit Theaterpädagoginnen des Theaters Szene 
in der aktuellen Ausstellung «Vom Globus zum Zweiku-
gelfisch»

Die Kinder beschäftigen sich mit den Fantasiefiguren des «Tierpark 
hofer»  und hauchen den Zoobewohnern durch Mittel des Theaters – 
Körper, Stimme und Text – Leben ein. Jüngere Kinder erleben im Spiel 
mit viel Fantasie und Möglichkeiten zum Ausprobieren einen etwas 
anderen Tierparkbesuch. ältere Kinder und Erwachsene nähern sich 
mittels Assoziation und Improvisation den abstrakten Figuren, jon-
glieren mit Textbausteinen und erarbeiten eine choreographie, ein 
Gedicht, einen Song … viel Spass ist garantiert!

ÖFFEnTlIcHE WoRKSHoPS
Mittwoch, 1. Mai und 29. Mai 2019, Kinder zwischen 4 und 8 Jahren 
Mittwoch, 15. Mai und 19. Juni 2019, Kinder zwischen 9 und 12 Jahren 
Dauer: 14.00 – 16.00 uhr, Mindestanzahl: 8
Eintritt Erwachsene: chF 5.00, Kinder, Kulturlegi/Museumspass gratis 
Anmeldung: info@schulmuseumbern.ch oder 031 971 04 07

WoRKSHoPS FüR ScHUlKlASSEn UnD KollEGIEn, AlS 
teamauSfluG uND KreatIVtraINING für JuNG uND alt
Mittwochvormittag, 9.00 – 11.30 Uhr. Andere Tage auf Anfrage.
Dauer: 120 Minuten mit Getränke-Pause
Kosten: CHF 200.00 (Schulen Kanton Bern nur Materialgeld 50.00)
Schulen: Alle Zyklen / LP 21: NMG 9, BG 1&2, D 4&6 
Auskunft: info@schulmuseumbern.ch oder 031 971 04 07

DIe theaterpäDaGOGINNeN
Yvonne Bertschi
Sie ist als Lehrerin und heilpädagogin tätig, 
spielt Theater in der Laiengruppe in Lyssach 
und leitet Kinderkurse im Theater Szene in 
Bern. Sie absolvierte den CAS in Theaterpä-
dagogik (TILL) und schloss 2018 das Master-
studium ab.

maria Berchtold
Sie studierte Musik und Bewegung an der 
Hochschule der Künste Bern und absolvierte 
die Ausbildung zur Theaterpädagogin in Hei-
delberg. Sie leitet diverse eigene Theaterpro-
jekte, ist an Schulen tätig, leitet seit 2016 die 
Ferienkurse im Theater Szene und war 2017 
Regieassistentin des Stückes Pinocchio.

>>> klick
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Schulmuseum Bern in Köniz
Schloss Köniz, Haberhuus, 
Muhlernstrasse 9, 3098 Köniz
www.schulmuseumbern.ch, 
+41 (0)31 971 04 07 

VoM GloBUS ZUM ZWEIKUGElFIScH
Das Anschauungsobjekt im Geographie- 
und Naturkundeunterricht.
Sonderausstellung im smb: 
27.1.2019 – 9.6.2020

SCHULMUSEUM BErN

Yvonne Bertschi und Maria Berchtold, Museumspäd-
agoginnen

IN KOOperatION mIt

Theater Szene
rosenweg 36, 3007 Bern
Tel: 076 464 87 37 (täglich von 9:30-11:00)
info@theaterszene.ch
www.theaterszene.ch

http://www.schulmuseumbern.ch/Besuchen/Workshops/
http://www.schulmuseumbern.ch/Besuchen/Workshops/


Gönnerversammlung

Donnerstag, 9. Mai 2019 im Infozentrum Eichholz, Bern
Im Vorfeld zur offiziellen Gönnerversammlung findet eine Führung 
im Infozentrum Eichholz in Bern statt. Das Infozentrum Eichholz bie-
tet die Gelegenheit, für Gross und Klein, den Aareraum zu erleben, zu 
erfahren und zu verstehen! Die Sonderausstellung «Wunderwelt der 
Bienen», eine Produktion des Bündner Naturmuseums, gibt Einblick 
in die faszinierende Welt dieser sympathischen Insekten. Es sind u.a. 
Schulwandbilder aus dem Fundus des smb zu sehen. Im Aussenbe-
reich präsentiert das IZE einen Wildbienen-lehrpfad.
Weitere Informationen: www.iz-eichholz.ch
adresse: IZ Eichholz, Strandweg 60, 3084 Wabern

aBlauf
15:45 Treffpunkt Infozentrum Eichholz
 Anreise individuell
16:00 – 17:30 Führung in 2 Gruppen
 im Wechsel Sonderausstellung und Aussenbereich
17:45 – 18:30 Gönnerversammlung
 Offizieller Teil gemäss Traktandenliste
18:30 – 19:00 Apéritif
Anmeldung erforderlich unter info@schulmuseumbern.ch

WeItere termINe
18.05.2019, 14.00 – 16.00 Öffentliche Führung Sammlung
öffentlich Treffpunkt Poststelle Köniz Stapfen
19.05.2019, 14.00 – 17.00 Internationaler Museumstag
öffentlich Schulmuseum
27.06.2019, 13.00 uhr Stammtisch, Schulmuseum, gesamtes  
intern Schlossareal
05.09.2019, ganzer Tag Mitarbeiterausflug 
intern

NeuWahleN IN DeN StIftuNGSrat
hans-ulrich Grunder, Prof. em. Dr. phil. I habil., Stiftungsrat smb
Andreas Urfer, Verantwortlicher ressort Ausstellungsbetrieb
Neues Organigramm auf der Webseite: www.schulmuseumbern.ch
lich willkommen!

Us dr Schuel 
plouderet…
 
Da bi-n-ig jitz scho syt eme ne ganze Jahr 
als Schuelmeischter im hischtorische 
Schuelzimmer vom smb tätig…
rund füfezwänzg Mau ha-n-i vili erwar-
tigsvolli Ougepaar vo ching oder Erwachs-
nige vor mer gseh, wo gschpannt uf mi als 
«Schueli» gluegt hei.
Da isch emal o ne Schuelklass us Oberburg 
drby gsi.
Jitz mues i aber zersch e chly ushole: Als 
bluetjunge Lehrer ha-n-i ds Oberburg afa 
Schuel ha, a dr füfklassige Oberschuel uf 
dr Gumm.
Morge für Morge ha-n-i im Winter am 
sächsi i dr Schuelschtube dr gross Weg-
mann-Zylinderofe zmitz im Zimmer y-
gfüüret, bis dr Ufsatz u ds rohr quer dür 
ds Zimmer hei afa glüeje… 
We de di Buebe u Meitschi nach de sibne 
agrückt sy u wi hie bi üs a di glyche alte 
Pültli ghocket sy, hei die näbem Ofe scho 
bald nume no ds Tregerliibli annegha, 
während die i dr Nechi vo de Fäischter im-
mer no i ihrne dicke Jagge biberet hei…
Itäm, wo-n-i mi dene Bursch us Ober-
burg vorgschtellt u vom Schuelhus Gumm 
brichtet ha, het es Meitschi d’hang uf u 
seit ganz schtolz: «Dir, mys Grosi isch denn 
uf dr Gumm zu öich i d’Schuel cho…!»
MYS GrOSI… - ja, da isch mer wider einisch 
bewusst worde, wi alt dass ig eigetlech bi 
u dass ig ganzi Generatione vo Schüelerin-
ne u Schüeler ha dörfe ungerrichte…
Mängi gueti Erinnerig, aber o di einti oder 
angeri weniger gueti touche i myne Ge-
danke uf u bringe mi fasch e chly us em 
Konzept… «Seisch ihm e Gruess, gäll!» 
gibe-n-i ume u scho geit’s wyter i dere 
hischtorische Lektion.
I fröie mi, dass ig i dr rolle als alte Schuel-
meischter hie viu vo myne Erfahrige u Er-
läbnis darf wytergä. Die lüüchtende Ouge 
vo de Bsuecher zeige mer, dass ig uf em 
richtige Wäg bi.

BrUNO CHAPUIS, SCHUELMEISCHTEr SMB
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Schnupperlektion Kurrentschrift
Samstag, 11. mai 2019, 09:00 – 11:00
Schulmuseum, Schloss Köniz
Kursgebühr: chF 25.00 pro Person inkl. Arbeitsblätter
anmeldung: plml.schaerli@bluewin.ch, 032 331 20 04 (abends)
Besitzen Sie handgeschriebene Briefe oder Tagebücher Ihrer 
Gross- oder Urgrosseltern und versuchten erfolglos, die Schrift zu 
entziffern? Haben Sie Interesse, einen Einstieg in diese faszinie-
rende Schrift zu wagen?

http://www.schulmuseumbern.ch/Ueber-uns/Organisation/
http://www.schulmuseumbern.ch/Start/Veranstaltungen/
http://www.schulmuseumbern.ch/Besuchen/Fuehrungen/

