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Das weinende und lachende Auge

Liebe Mitarbeitende, liebe Freunde des smb

Unsere Geschäftsleiterin, Pia Lädrach, wird das smb per Ende Febru-
ar 2021 verlassen. Das ist das weinende Auge, denn wir wissen alle, 
welch grossartige Arbeit sie für unsere Institution geleistet hat und 
wie stark sie die Entwicklung und die Professionalisierung unserer 
Stiftung und unseres Museums geprägt hat.

Pia wurde am 24.11.20 von der Fondation du Musée des Enfants au-
près du Centre Paul Klee zur Geschäftsleiterin des Kindermuseums 
Creaviva gewählt. Dies ist das lachende Auge, denn wir alle wissen, 
dass Pia Lädrach mit diesem Stellenwechsel auch die Museumsliga 
wechselt. Ihre gute Arbeit im smb hat sich herumgesprochen. Ich 
betrachte es nicht zuletzt auch als eine Auszeichnung unserer Insti-
tution, dass Pia Lädrach die Aufmerksamkeit der uns umgebenden 
Kulturwelt auf sich richten konnte.

Das smb ist Pia Lädrach zu grossem Dank verpflichtet. Bei ihrem Aus-
tritt wird sie 5 Jahre für uns tätig gewesen sein. Einige von Euch ha-
ben Pia Lädrach in all diesen Jahren erlebt. Die Entwicklung unserer 
Institution in dieser Zeit ist eindrücklich. Es ist unbestritten: dies ist 
für das smb ein harter Schlag. Persönlichkeiten wie Pia Lädrach lassen 
sich nur schwer ersetzen. Trotzdem bleibt uns keine andere Wahl als 
nach vorne zu schauen und nun die Nachfolge zu organisieren. Pia 
Lädrach hat uns ihre Unterstützung in diesem Prozess zugesichert.

Wir dürfen uns glücklich schätzen, während fünf Jahren von den Fä-
higkeiten und vom Engagement von Pia Lädrach profitiert zu haben. 
Ich wünsche uns, dass wir weiterhin vom Glück begünstigt werden 
und eine gute Nachfolge finden werden.

Mit besten Grüssen
Für den Stiftungsrat des Schulmuseums Bern in Köniz
Ernst Jörg
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Danke

Ohne Gönner könnten wir keine Veranstal-
tungen durchführen, ohne Sponsoren kei-
ne Ausstellungen konzipieren – ein gros- 
ses M E R C I für die Unterstützung!

UNSERE PARTNER

http://www.schulmuseumbern.ch
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Sternstunden

„Solche dramatisch geballten, solche schicksalsträchtigen Stunden, in 
denen eine zeitüberdauernde Entscheidung auf ein einziges Datum, 
eine einzige Stunde und oft nur eine Minute zusammengedrängt ist, 
sind selten im Leben eines Einzelnen und selten im Laufe der Geschich-
te. […] Ich habe sie so genannt, weil sie leuchtend und unwandelbar 
wie Sterne die Nacht der Vergänglichkeit überglänzen.“
Aus Stefan Zweigs bekanntem Buch ‘Sternstunden der Menschheit’, 1927

Liebe Leserin, lieber Leser
Viele meiner eigenen Sternstunden sind weit weniger dramatisch 
geballt, weniger schicksalsträchtig und weniger zeitüberdauernd als 
es Stefan Zweig in seinem Buch umschrieben hat. Sternstunden für 
mich sind Momente der Freude, des Glücks, der Überraschung und 
des Staunens. Und davon gibt es hoffentlich auch in Ihrem Leben und 
in diesem Jahr so einige.

Gerne teile ich ei-
nige meiner smb-
Sternstunden mit 
Ihnen. Sie entstehen 
durch Begegnungen 
mit Mitarbeitenden. 
Bei meinen sporadi-
schen Besuchen in 
der Sammlung.
Wenn ich die Begeis-
terung über einen 
weiteren Meilenstein 
bei der Verarbeitung 

unserer Objekte spüre. Wenn die Konzentration bei gewissen Sichtun-
gen, beim Fotografieren von Landkarten, bei der Diskussion, in welchen 
Fachbereich ein Dokument nun einzuordnen ist, so richtig greifbar ist. 
Sternstunden entstehen auch durch die Begeisterung im Gespräch mit 
Pia Lädrach, unserer Geschäftsleiterin. Wenn sie enthusiastisch von ei-
ner ‘grossen Kiste’ spricht (Projekt Wanderausstellung). Wenn sie ent-
deckt hat, dass eine Ausschreibung durch das Bundesamt für Kultur auf 
dem Netz erscheint, an welchem das smb doch eigentlich teilnehmen 
sollte. Oft sind es Kleinigkeiten, die Sternstunden schaffen – man muss 
sie nur erkennen. Beispielsweise, wenn ich ein wichtiges Schreiben mit 
Bezug auf die zur Schul- und Bildungsgeschichte unserem Stiftungsrat 
Hans-Ueli Grunder zur Prüfung unterbreite und 30 Minuten später ein 
revidierter Vorschlag druckreif in meinem Mailordner liegt. Sternstun-
den können grosse Wirkung haben. Wenn unser Beirat, a.Regierungsrat 
Peter Schmid, Frau Ursina Barandun als eine mögliche Stiftungsrätin 
empfiehlt, diese ziemlich spontan ja sagt zu einem solchen Amt und 
innert kürzester Zeit bereits konkrete Aufgaben zu Gunsten des smb 
übernimmt. Eine Sternstunde besonderer Art ist die Beobachtung der 
Tätigkeit unseres Ressortleiters, Res Urfer. Trotz aller Widerwärtigkei-
ten seines gesundheitlichen Zustandes etabliert er in kürzester Zeit die 
neue Webseite www.smb-konkret.ch und engagiert sich in verschie-
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Die spitze Feder

Freunde sind wie Sterne,
man sieht sie zwar
nicht immer, aber sie
sind immer da.

(Netzfund)

mailto:info%40schulmuseumbern.ch?subject=
http://www.schulmuseumbern.ch
http://ehret.ch/gde/
https://www.smb-konkret.ch
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densten Arbeitsgruppen für das smb. Zu den smb-Sternstunden zählen 
aber auch die Momente, in denen sich junge, engagierte Menschen für 
das smb begeistern. Ein klassisches Beispiel dafür ist Pierre Mentha. 
Und um nicht in das ‘Gender-Näpfchen’ zu treten, auch gleich ein weib-
liches Beispiel dafür: Dr. Bela Marani.

Sternstunden entstehen für mich aber immer auch wieder in den 
Begegnungen mit Aussenstehenden. Wenn ich feststellen darf, wie 
die Arbeit aller Mitarbeitenden ausserhalb des smb wahrgenommen 
wird. Mehr als das – die Arbeit wird gewürdigt, sie wird anerkannt 
und sie wird geschätzt. Wenn wir eidgenössische Parlamentarier, Re-
gierungsrätinnen, Rektoren und Persönlichkeiten aus der Wirtschaft 
für ein Unterstützungskomitee gewinnen können, dann sind das 
Sternstunden. Wenn wir für die Eingabe beim Bundesamt für Kultur 
Unterstützungsschreiben von unserer Standortgemeinde, von der 
kantonalen Direktion für Bildung und Kultur, vom Rektor der PHBern, 
vom Projektleiter Museumsquartier Bern, vom Erziehungswissen-
schaftler Prof. Dr. Lucien Criblez erhalten, dann sind das Momente 
der Freude, des Glücks, der Überraschung und des Staunens. 

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wünsche ich gerade für die kommen-
den Wochen Ihre ganz persönlichen Sternstunden. Hadern Sie nicht 
mit Dingen, die Sie nicht ändern können. Fokussieren Sie sich auf die 
erfreulichen Momente mit Ihren Liebsten, mit Freunden und Bekann-
ten. Erkennen Sie Ihre Sternstunden – und geniessen Sie diese. 

ERNST JÖRG

PS. In diesem smbulletin werden viele Sternstunden aufblitzen und so 
ist unser Newsletter selbst immer wieder ein Highlight aus dem 
smb. Viel Freude bei der Lektüre!

Pierre Mentha, wissenschaftlicher Mitarbeiter

Gründung des Fördervereins 
«Bildungsgeschichte Schweiz»
Lucien Criblez und Stefan Kessler, Universität 
Zürich (Das smb ist Gründungsmitglied)

Vereinsgründung
Am 10. November 2020 ist in einer Online-
Versammlung der «Förderverein Bildungs-
geschichte Schweiz» gegründet worden. Die 
Initiative dazu ging ursprünglich von einem 
längerfristigen Nationalfondsprojekt zur Inven-
tarisierung und Dokumentation bildungshis-
torischer Daten an der Universität Zürich aus. 
Zusammen mit der Arbeitsgruppe Historische 
Bildungsforschung der Schweizerischen Gesell-
schaft für Bildungsforschung wurden die ent-
sprechenden Vorarbeiten geleistet. Dass am 
Gründungstag eine Vielzahl an Institutionen 
aus den Bereichen Forschung, Lehre, Doku-
mentation und Sammlung zusammenfanden, 
kann durchaus als Sternstunde für die Schwei-
zer Bildungsgeschichte bezeichnet werden.

Wissensportal «Bildungsgeschichte Schweiz»
Im Zentrum der Aktivitäten des Vereins steht 
die Unterstützung und Weiterentwicklung des 
Online-Portals «Bildungsgeschichte Schweiz» 
(www.bildungsgeschichte.ch). Ziel der bereits 
bestehenden digitalen Infrastruktur ist es, einen 
disziplinär strukturierten Zugriff auf historische 
Quellen und Forschungsdaten zu ermöglichen 
und dabei vermehrt auch die Nachnutzung von 
Daten aus bildungshistorischen Projekten zu 
fördern. Das Portal ist als Metasuchmaschine 
mit mehrsprachiger Suchoberfläche konzipiert. 
Aktuell sind sechs grössere Kollektionen inte-
griert, u.a. schulhistorische Quellen aus dem 
Fondo Gianini (Kanton Tessin), Transkripte aus 
der Stapfer-Enquête oder statistische Langzeit-
reihen aus dem Projekt «Bildung in Zahlen». 
Neben einfachen Stichwortsuchen ist auch die 
Volltextsuche möglich.

Ausblick
Derzeit sind technische und inhaltliche Ver-
besserungen der Such- und Filtermöglichkei-
ten im Gange. Das Portal soll auch um wei-
tere Bestände ergänzt werden, etwa aus den 
Sammlungen des Pestalozzianums in Zürich. 
So entsteht Schritt für Schritt eine Plattform, 
die das bildungshistorische Arbeiten in der 
Schweiz unterstützt.

Mitgliedschaft und Auskunft
Einzelpersonen oder Institutionen können 
Mitglied werden. Weitere Informationen er-
teilt gerne der Präsident: Stefan Kessler, Uni-
versität Zürich, stefan.kessler@ife.uzh.ch

mailto:stefan.kessler%40ife.uzh.ch?subject=
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Adieu Globus, Tschüss Stereoskop und 
auf Wiedersehen Schlange
Die Sonderausstellung „Vom Globus zum Zweikugelfisch. Das An-
schauungsobjekt im Naturkundeunterricht“ wurde aufgrund der 
COVID-Pandemie zwar verlängert, doch ist es nun höchste Zeit, dass 
die über 100 Gegenstände und Bücher aus der Sammlung zurück ins 
Depot gebracht werden.
Dem smb war es sehr wichtig, in dieser Ausstellung der Sammlung 
einen ihr gebührenden Platz einzuräumen. Einerseits weil das Gegen-
ständliche und Haptische eine besonde-
re Wirkung hat und wir mit Laien und 
dem Fachpublikum über den Anschau-
ungsunterricht diskutieren wollten. An-
dererseits ist die Stiftung intensiv damit 
beschäftigt, das Sammlungsgut zu in-
ventarisieren und die Ausstellung hat-
te auch zum Zweck, die Besuchenden 
auf diese wichtige, aber oft im Hinter-
grund ablaufende Aufgabe von Museen 
aufmerksam zu machen und ein neues 
Angebot – die Depotführungen – zu lan-
cieren.

Wir stellten fest, dass Schulkinder sehr gut mit Zahlen umgehen kön-
nen und ein gutes Vorstellungsvermögen von Grössenordnungen ha-
ben: In der Einführung stellen wir oft folgende Frage: „Was schätzt 
ihr, wieviele alte Gegenstände liegen hier in der Ausstellung und was 
vermutet ihr, wieviele solcher Objekte haben wir in unserem Lager?“ 
Die Schätzungen lagen mal ganz weit 
von der Realität entfert, mal erwiesen 
sie sich als recht treffsicher. Auch das 
Bild vom Eisberg fanden alle sehr ein-
leuchtend und doch waren die Kinder 
überrascht, dass es nur so wenige Ein-
zelobjekte – die Spitze des Eisberges 
– in eine Ausstellung schaffen. Gleich-
zeitig versuchten sie, sich vorzustellen, 
wie gross der Depotraum sein muss, um 
60'000 Objekte aufzubewahren – der 
Teil des Eisberges, der unter der Was-
serorberfläche liegt.

Einige Sammlungsobjekte präsentierten wir hinter Glas oder sie wa-
ren in Vitrinen geschützt, eine Mehrheit lag aber relativ frei zugäng-
lich auf Gestellen mitten im Raum. Den Besucherinnen und Besu-
chern stellten wir Handschuhe zur Verfügung und sie durften, unter 
Anleitung unserer Ausstellungsbetreuer/innen, die Gegenstände so-
gar in die Hand nehmen – offenbar ein ziemlich einmaliges Erlebnis.
Hatten wir zu Beginn grosse Bedenken und auch Angst um einige Ob-
jekte, hielten sich alle Besuchenden an die Vorgaben und es kam - von 
einigen kleineren Reparaturarbeiten abgesehen - nichts zu Schaden. 

BLICK HINTER  
DIE KULISSEN:  
DIE SAMMLUNG  
DES SCHULMUSEUM  
BERN ERKUNDEN 

KREATIVE ZWISCHEN-NUTZUNG

Zwänge und Einschränkungen –
nichts für uns! 
So wie in Städten leerstehende Gebäude 
und stillgelegte Baustellen oft einen be-
sonderen Reiz aufweisen, weil sie nicht 
mit Hochglanz brillieren und mit fertigen 
Konzepten aufwarten, wollen wir im Mu-
seum die Übergangszeit ebenso produktiv 
und kreativ nutzen. Wir möchten die ge-
spenstische Leere, das fehlende Gewusel 
im Schlosshof und den ausbleibenden 
Lärm von Schulklassen im alten Schulzim-
mer als Frei- und Spielraum nutzen und im 
Hintergrund etwas Neues probieren.
Dabei sind wir auf unsere Leserschaft so-
wie treuen kleinen und grossen Besucher-
innen und Besucher angewiesen – Unter-
stützen Sie uns und machen Sie mit!

Aufruf:
Für unser grosses Ausstellungprojekt "Zu-
kunft. Eine SchulZeitReise" benötigen wir 
Sie als Expertinnen und Experten der Ver-
gangenheit und/oder als kreative Mitden-
ker/innen für die Schule der Zukunft. 
Konkret heisst das: Wir suchen nach Schul-
modellen und Schulversuchen aus der 
Vergangenheit – gewöhnliche, exotische, 
sehr erfolgreiche oder nie umgesetzte …
Wir suchen Zeichnungen, 3D-Modelle 
oder Collagen von Kindern, die aufzeigen, 
wie sie sich die Schule der Zukunft vorstel-
len und aufzeigen, welche Elemente für 
sie wichtig sind.

Nutzen:
Besonders engagierten Einzelpersonen 
und Kollegien schenken wir unser neu-
estes Buch, Kinder (Einzelpersonen oder 
ganze Schulklassen) kommen in den Ge-
nuss eines neuen Turnsäcklis. 

Termine:
Die Aktion dauert vom 1. Dezember 2020 
bis zum 28. Februar 2021.
Einsenden an: Schulmuseum Bern, Muh-
lernstrasse 9, 3098 Köniz.

pia.laedrach@schulmuseumbern.ch oder 
079 821 37 42. 
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Sogar die Wandtafelzeichnung, welche von einem ehemaligen Leh-
rer mit beträchtlichem Aufwand angefertigt wurde, blieb während 
der gesamten Laufzeit intakt – wir hatten den Eindruck, die Schüler-
innen und Schüler von heute würdigten diese Arbeit. Viele zeigten 
sich auch beeindruckt von den ausgelegten, alten Schulheften. So 
erwähnte eine FMS-Schülerin in einer Feedbackrunde einerseits et-
was vorwurfsvoll: „In der Ausstellung sind nur sehr schöne Schulhefte 
ausgestellt, es hat mit Sicherheit auch früher unsorgfältige Schüler 
gegeben.“ Gleichzeitig sagte sie mit einer gewissen Bewunderung: 
„Wenn man eine solch schöne, detailgetreue Zeichnung eines Tieres 
anfertigen kann, hat man sehr genau beobachtet und viel über das 
Tier gelernt, leider fehlt uns für eine solche Arbeit heute die Zeit.“ 

KREATIVWORKSHOPS VERLÄN-
GERT BIS 28. FEBRUAR 2021
Die Ausstellung wird zwar am 19. Dezem-
ber 2020 abgebaut, doch wollen wir bis 
zur Eröffnung der neuen weiterhin unse-
re beliebten Kreativworkshops anbieten. 
Gruppenbuchungen sind möglich, sobald 
die Museen wieder öffnen dürfen. Weite-
re Informationen vgl. www.schulmuseum-
bern.ch/Workshops

DEPOTFÜHRUNGEN
Die im 2019 lancierten öffentlichen De-
potführungen sollen auch im 2021 wieder 
stattfinden, sobald Veranstaltungen wie-
der erlaubt sein werden. 
Ebenso kann das Angebot „Blick hinter die 
Kulissen. Die Sammlung des smb erkun-
den“ auch von Gruppen gebucht werden.
Bitte erkundigen Sie sich auf unserer Web-
seite über konkrete Daten:
www.schulmuseumbern.ch

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


Kürzlich erhielten wir Besuch von einer Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern, welche eine Reportage über unser Museum schreiben wol-
len. Ein Schüler fragte mich, welche Objekte bei den Besuchenden am 
beliebtesten sind, diese Frage war leicht zu beantworten: Es sind die 
Gegenstände, die Modelle und Geräte, die als typische Repräsentan-
ten einer Zeit im Schulzimmer standen, die Erinnerungen wachrufen 
bei der älteren Generation und manchmal auch etwas exotisch anmu-
ten, wenn man das Objekt nicht kennt. Es sind dies das Epidiaskop, 
das Tellurium und der Umdrucker, das Modell vom Gurten in einer 
Holzkiste, die in Formaldehyd eingelegte Schlange, der menschliche 
Torso, der auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann 
sowie das Stereoskop als „Vorläufer“ der 3D-Brille.
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Veranstaltungshinweise & Termine

WEIHNACHTSUMTRUNK FÜR
SMB-MITARBEITENDE
21. Dez. 2020, Schlosspark, 12.00 Uhr
Stiftungsratspräsident und Geschäftslei-
terin bedanken sich bei den ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden mit Suppe, Brot und 
Guetzli – ganz Corona-konform draussen 
mit Handschuhen und Mütze.

VERNISSAGE SONDERAUSSTEL-
LUNG & BUCH "SCHUL-SACHEN"
5. März 2021, Rittersaal Schloss Köniz
In enger Kooperation mit dem Trägerver-
ein „schweiz debattiert“ und dem Gestal-
tungsteam von „enigma immersive games 
& exhibitions“ präsentiert das smb eine 
neue Ausstellung unter dem Titel „Jitz 
rede-n-ig! Mehr Teilhabe am Stimmenge-
wirr im Klassenzimmer“.
Gleichzeitig wird die erste grössere Publi-
kation mit dem Titel "Schul-Sachen" prä-
sentiert.

GÖNNERVERSAMMLUNG
6. Mai 2021, PHBern, Helvetiaplatz Bern
Nach der Durchführung des offiziellen 
Teils organisiert das smb einen vielfälti-
gen, öffentlichen Anlass: Details folgen, 
save the date!

VERLEIHUNG SCHWEIZERISCHER 
PREIS FÜR BILDUNGSGESCHICHTE
15. Januar 2021 VERSCHOBEN auf 
6. Mai 2021, Mediothek PHBern
Nach dem Einsendeschluss Ende August 
hat die Jury in einem anonymisierten Ver-
fahren aus den eingesandten Texten eine 
preiswürdige schulgeschichtliche Arbeit 
auserkoren. Anlässlich der Verleihung 
stellt das smb Preisträger/in und Text vor. 
Die Ausschreibung für 2021 erfolgt im 
Frühjahr. 
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Neuerscheinung

Schulwandbilder, der ‚Schubi-Drucker‘, die Schiefertafel, Quisenaire-
Stäbchen oder einen Schulranzen kennen wir als Gegenstände aus 
Unterricht und Schule – erinnern wir uns an ‚Schul-Sachen‘?

Die Autorinnen und Autoren dieses Lesebuchs portraitieren in ihren 
Beiträgen neununddreissig dieser ‚Schul-Sachen‘. Der dadurch aufge-
spannte Fächer spiegelt die Vielfalt an didaktischen und unterrichts-
methodischen Lehr- und Lernmitteln, die im Unterricht an unseren 
Schulen bis heute eingesetzt wird. Damit steht das Thema ‚Materiali-
tät der Erziehung‘ zur Debatte, was schulpädagogische, kultur-, sozi-
al-, bildungs- und schulgeschichtliche Sachverhalte ins Zentrum rückt: 
Dinge, Materialien, Gegenstände, die Einrichtung, das Mobiliar und 
die Ausstattung von Schulen und Klassenzimmern. Materielle Aspek-
te gelten, neben den pädagogischen und unterrichtsmethodischen 
Belangen um das Lehren und Lernen auch als Basis für die Analyse 
von Bildungsprozessen, von Lehrintentionen und Wissenserwerb.

Zugleich rückt diese Sicht das Schulmuseum, den charakteristischen 
Sammel- und Dokumentationsort für solche Objekte, in den Blick: Die 
Stiftung Schulmuseum Bern verfügt über mehr als 60‘000 Gegenstän-
de – Archivalien, Bücher, Schülerhefte, Vorbereitungsarbeiten von 
Lehrpersonen, Mobiliar, Objekte aus allen Schulfächern sowie Schul-
wandbilder, Fotos und Raritäten aus Jahrhunderten Schulgeschichte. 
Sie dokumentiert in historischer Perspektive den pädagogischen Um-
gang mit ‘Schul-Sachen’ und deren Relevanz für die unterrichtliche 
und schulische Praxis einer bestimmten Zeit – in ihrer Sammlung und 
in diesem Band.
 
Die hier abgedruckten, individuell gestalteten ‚Portraits‘ verweisen 
darauf, dass charakteristische Unterrichtshilfen oder schulische Ge-
genstände zwar zeitverhaftet sind. Doch oft entfalten sie ein Eigen-
leben, das weit über ihre Epoche hinaus- und bis in die Gegenwart 
hineinreicht.

Die Autorinnen und Autoren lassen die Gegenstände selbst erzäh-
len. Damit erhalten ihre ‚Schul-Sachen‘ ihre Würde, aber auch ihre 

materielle Widerständigkeit 
zurück, die oft genug in der 
Vergangenheit versunken ist. 

Hans-Ulrich Grunder, Pia Lädrach (Hrsg.)

Schul-Sachen

Gegenstände von gestern und heute
aus dem Schulmuseum Bern

Ein Beitrag zur Materialität von Bildung,
Schule und Unterricht

ca. 140 Seiten, CHF 25.-

Website: www.schulmuseumbern.ch
Kontakt/Vorbestellung:

info@schulmuseumbern.ch

Autorinnen und Autoren
Ruth Goll, Aurel Waeber, Stephan Marti, Rebecca Lanz, 
Nicole Stephan, Mark Kohler, Hans-Ulrich Grunder, Pia 
Lädrach, Katharina Kellerhals, Christoph A. Schwen-
geler, Esther Scheuner, Peter Krebs, Daniel Deplazes, 
Stefan Kessler, Nathalie Pfiffner, Thomas Notz, Ruth 
Brechbühl, David Hischier, Bruno Chapuis, Gilbert Hir-
schiHarnisch, Dieter Sturm, Marianne Grimm-Häni, Su 
Jost.

Schul-Sachen
Globus, Schweizerischer Schul-Atlas für Mittelschulen, 
Schulwandbilder, Neues ABC und Lesebuch, Arithmo-
meter, ‚Schubi-Drucker‘, Schiefertafel, Menschenkun-
de anhand von Modellen, Schultisch, Rechenbrett und 
Rechenpfennige, Griffelschachtel, Für Kopf und Herz, 
Botanisierbüchse, Profax, LÜK, Schulheft, Botanische 
Schülerübungen, Schülermütze, Eselsbank/Esels-
mütze, Klassenfoto, Geschichtswandkarten, Umriss-
Stempel, Quisenaire-Stäbchen, Katechismus des Pet-
rus Kanisius, Zählrahmen, Matrizendrucker, SNOOPY, 
LITTLE PROFESSOR Solar, Tintenfass, Bleistift, Spitzer, 
Tellurium, Calculation Bones, Lehrerarbeit Die Gestei-
ne unseres Landes, Stereoskop, Munzingerhefte, Vor-
schriften zum Nachschreiben, Schulwandbild Dahlia 
Coccinea (1803), Schulranzen, das erste Gesetz über 
die öffentlichen Primarschulen im Kanton Bern (1835).

http://www.schulmuseumbern.ch/Besuchen/Shop/
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Mark Kohler – Hüter des  
grossen smb-Schatzes
Mark Kohler – bitte lächeln!
Um den Mann aus dem schönen Berner Oberland bei 
der Arbeit zu treffen, muss man sich in den Untergrund 
begeben und durch das Labyrinth der Sammlung pir-
schen. Mit etwas Glück findet man Mark Kohler irgendwo in den Gän-
gen, zwischen den Gestellen, am PC oder ins Gespräch mit den Mit-
arbeitenden vertieft. Er zeigt sich verantwortlich für die Sammlung 
und es ist schlicht erstaunlich, wie diese sich heute präsentiert, seit er 
2015 das Zepter übernommen hat. Was einst in hunderten oder gar 
tausend Umzugskisten und Papiersäcken verstaut war, wurde in vie-
len Stunden von seinem Team zuerst nach Schulfächern grob sortiert, 
anschliessend fachspezifisch geordnet und schliesslich für die online-
Suche aufbereitet. Aktuell sind fast 30‘000 Artikel online abrufbar – 
eine unglaubliche Leistung!  Hier geht es zur Online-Suche

Dass er die Intensiv-Wochen und -Tage ins Leben rufen konnte, be-
zeichnet Mark denn auch als eine Sternstunde für die Sammlung. Sei-
ne „Kellerkinder“ wie er sein Team schmunzelnd nennt, haben ganze 
Arbeit geleistet. Von Oktober 2015 bis Februar 2020 wurden von ge-
gen 40 Mitarbeitenden rund 6500 Arbeitsstunden geleistet.
Seit 2019 wird die Sammlung immer mehr zu einem Ort der Begeg-
nung. Das neue Sammlungskonzept gibt vor, dass die Räume für Schul-
klassen zugänglich gemacht werden sollen. Vorgesehen sind weitere 
Aktivitäten wie Kurse und natürlich bietet das Team den Studieren-
den Unterstützung bei ihren Nachforschungen an. Nicht zu vergessen 
ist die ganze Organisation der Ausleihe. Führungen werden seit 2019 
angeboten und es ist, trotz der Kälte, richtig gemütlich geworden in 
den grauen Gängen und Räumen. Eine Strasse, die die Entwicklung 
der Umdrucker aufzeigt, aufwendige textile Handarbeiten, viele Me-
tallgestelle mit z. T. skurrilen Objekten aus den naturwissenschaftli-
chen Fächern, meterlange Reihen mit Büchern aus allen Fachrichtun-
gen, SJW-Hefte, die komplette Sammlung von Schulwandbildern und 
vieles mehr laden auf eine reizvolle Zeitreise ein.
Mark Kohler wurde durch seine Frau Margrith, die in der Museums-
betreuung arbeitet, auf das smb aufmerksam. „Allerdings wäre diese 
Aufgabe nichts für mich gewesen.“ Bei einer Klassenzusammenkunft 
2006, die Team- und Studienkollege Ruedi Herren organisierte, hat 
Mark die Sammlung zum ersten Mal gesehen; sie hat ihn auf Anhieb 
fasziniert. „Da war ein grosses Staunen.“ Als passionierter Familien-
forscher bringt er viel Interesse an der Vergangenheit mit. Mark hat 
45 Jahre im Schuldienst gearbeitet, zuletzt als Schulleiter in Unterse-
en. Damit war er geradezu prädestiniert, die Leitung der Sammlung 
zu übernehmen. „Irgendwann kam der Moment, wo ich bei Kurt Ho-
fer und Ernst Jörg zum Kaffee antreten musste.“ 
Heute freut er sich vor allem über sein tolles Team, die gute Zusam-
menarbeit, die Unterstützung bei der online-Erfassung durch die Zi-
vildienstleistenden und, dass er in Esther Scheuner eine zuverlässige, 
motivierte Stellvertretung gefunden hat.

MARIANNE GRIMM

Die Leute fragen 
heute zuerst, ob 
wir etwas in der 
Sammlung auf-
nehmen möch-
ten. Ein grosses 

Kriterium ist dabei die Geschichte hinter 
einem Gegenstand:
Eine Prismalo Farbschachtel mag auf den 
ersten Blick nichts Besonderes darstellen, 
wenn man aber weiss, dass sie 1945 in Zü-
rich als Weihnachtsgeschenk der Grossel-
tern für E. W. unter dem Tannenbaum lag, 
hat sie gleich viel mehr Wert. Die Enkelin 
muss das Geschenk vermutlich vor dem 
Übertritt in die Sekundarschule erhal-
ten haben. Mit einem Preis von damals 
7 Franken und 15 Rappen, was heute ca. 
45 Franken entspricht, ein eher teures Ge-
schenk. Heute bezahlt man für diese edlen 
Caran d’Ache Buntstifte ca. 36 Franken.

Ehrenamtliche Arbeitsstunden Sammlungsteam 2019 
= 1650 pro Jahr (dies entspricht einer Steigerung 
gegenüber 2018 von 30%)
Aktuell im System erfasst sind rund 31’200 Daten-
sätze, davon bald 30'000 online zugänglich.

https://de1.zetcom-group.de/MpWeb-apKoenizSchulmuseumBern/v?mode=online&l=de#!m/Highlight/8CdyUqO5R9CaGQ8mZ4vmsw/form/HigCatalogViewFrm
http://www.schulmuseumbern.ch/Online-Suche/
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PFARRER BION

Pfarrer Hermann Walter Bion (1830-1909) 

Der Initiant der Ferienkolonie und ihr Er-
finder – denn vor der Zürcher Kolonie im 
Appenzell findet man nirgendwo Ähnliches 
–, Hermann Walter Bion, wurde 1830 in St. 
Gallen geboren. Seine Familie war protes-
tantisch, sie war nach der Aufhebung des 
Edikts von Nantes (1685) nach Metz, Stras-
bourg und Heidelberg geflüchtet, bevor 
sie in die Schweiz kam. Bion studierte in 
Zürich und Tübingen, bestand das theolo-
gische Staatsexamen und fand im Kanton 
Appenzell seine erste Stelle als Geistlicher. 
1873 wechselte er nach Zürich. Mit seiner 
Familie vom Land in die Stadt umgezogen, 
bemerkte er, dass der Ortswechsel seinen 
eigenen Kindern gesundheitlich schadete. 
Deshalb reiste er mit ihnen in den Ferien 
wieder ins Appenzell, von wo sie „auffal-
lend gestärkt und erfrischt zurückkehrten“, 
schreibt er. In Zürich bemerkte er, wie die 
‚sittlich verwahrlosten Kinder‘ aus engen 
Wohnungen und ärmlichen Verhältnissen, 
wie er anmerkt, nach Ferienende leiblich 
und geistig reduziert in die Schule zurück-
kehrten. „Ein tiefes Erbarmen erfasste 
mich mit diesen Kindern, und aus diesem 
Erbarmen heraus wurde die Idee der Fe-
rienkolonie und deren Verwirklichung ge-
boren.“ Bis zu seinem Tod 1909 gibt sich 
Bion seinem Werk hin. Von der Universität 
Zürich hatte er den Ehrendoktor der Me-
dizin erhalten. Vom französischen Unter-
richtsministerium war er schon 1887 zum 
‘Officier d’ Académie’ ernannt worden.

Eine Sternstunde: Die Ferienkolonie – 
eine schweizerische ‚Erfindung‘
Was einst in der Ostschweiz, vor hundertvierzig Jahren, als eine Mög-
lichkeit sinnvoller Feriengestaltung für Kinder ersonnen worden ist, 
hat sich bereits wenige Jahre nach seiner ‚Erfindung‘ in ganz Europa 
verbreitet: die Ferienkolonien. Von einem Pfarrer in Anbetracht des 
‚städtischen Elends‘‚ nicht ohne moralischen, vor allem aber unter 
einem pädagogischen Anspruch konzipiert, haben sich die Ferienko-
lonien heute längst von ihren teilweise sozial begründeten Implikati-
onen abgelöst. Nun eher Freizeitvergnügen, bieten sie Schulkindern 
eine breite Palette von Ferienaktivitäten an. Gleich geblieben sind 
sich jedoch die Idee des Ferienlagers und jene der ’sinnvoll verbrach-
ten Freizeit an einem schönen Ort’.

Wie ist der Gedanke der Ferienkolonien in der Schweiz Praxis gewor-
den? Welche Argumentationen standen dahinter?

Pfarrer Bions Annonce stammt aus dem Tagblatt der Stadt Zürich vom 
12. Juni 1876. Darin wirbt Bion um Unterstützung für eine Idee, die 
der damaligen lesenden Bevölkerung ebenso wie der Begriff ‚Feri-
enkolonie‘, kaum bekannt gewesen sein dürfte: er sammelt Geld für 
‚Ferienkolonien‘. In der sich vergrössernden Stadt und ihren Gefahren 
erkennt der ehemalige Landpfarrer genug Gründe, Schulkindern jähr-
lich mindestens einmal eine Woche Ferien auf dem Land zu gönnen. 
Sicher: Bion meint nicht die Kinder der wohlhabenden Schichten Zü-
richs, sondern eher jene Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sich 
Ferien überhaupt nicht leisten können. Trotz der Fremdheit der Idee 
hat der initiative Inserent Erfolg. Denn sein Aufruf, Geld für Schüler 
zu spenden, damit sie in den Ferien eine Woche auf dem Land ver-
bringen können, überzeugt: Zwei Tage nach dem Erscheinen der An-
zeige meldet Bion schon den Erhalt von Fr. 415.-, was damals zehn 
Knaben und zehn Mädchen einen 14-tägigen Aufenthalt „in gesunder 
Bergluft” gestattet hätte. Nach einem dritten Inserat sind bereits Fr. 
1283.- zusammengekommen, was für fünfzig Kinder und einen drei-
wöchigen Aufenthalt reichen würde. 
Die Kinder sollten „sehr einfach gehalten und auf das Notwendigste 
(…) beschränkt werden (frische Luft und vorherrschend Mehlspeise)”, 
so dass der tägliche Unterhalt eines Kindes nur etwa 80 Rappen kos-
ten würde. Bei der Auswahl der Kinder wollte man auf körperliche 
Bedürfnisse, häusliche Wohnverhältnisse und auch auf den Fleiss und 
das Verhalten achten. Die „Ferienfreude“ sollte gleichzeitig „einen 
moralischen Antrieb in sich schliessen“, heisst es.
Bion hatte aufgrund zahlreicher Hinweise die Idee entwickelt, mit Kin-
dern ‚in die Natur‘, etwa auf 1100 m ü.M., zu reisen. Seine Sorge galt den 
Wohnverhältnissen der Armen in der Stadt und ihren Auswirkungen 
auf deren Kinder. Bion bekräftigt, „… dass es für Letztere eine grosse 
Wohltat wäre, wenn sie hier und da für einige Zeit in gesundere Luft 
versetzt werden können“. Ärzte und Lehrer hätten den Pfarrer in sei-
ner Meinung bestärkt – in sanitarischer als auch in pädagogischer 
Hinsicht.
Ausgangspunkt der Ferienkolonien ist also die humanitäre Idee, ar-
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men, auch kranken Kindern beiderlei Geschlechts, 
wenigstens einmal jährlich Erholung zu bieten, was 
zugleich Körper und Geist kräftigen sollte. Bemer-
kenswert ist das Faktum, dass Bion an die Kinder ei-
nen moralischen Anspruch stellt. 
Als Ort für die Kolonie ausersehen wird das Land, die 
„sehr einfachen ländlichen Verhältnisse“. Früh schon 
wehrt er den Vorwurf ab, man gewöhne die Kinder an 
ein neues Bedürfnis.
Nachdem Bion Lehrer als freiwillige Kolonieleiter ge-
funden hatte, suchte er in den städtischen Schulen 
neun- bis zwölfjährige Kinder, die den Kriterien Er-
holungsbedürftigkeit, Armut und (dies wird betont) 
Wohlverhalten entsprechen. Die ausersehenen Kinder 
müssen ein Arztzeugnis beibringen, sie dürfen nicht 
(etwa auch noch ansteckend) krank sein. Ihr Gepäck 
wird eingehend gemustert, so dass „nicht Unnötiges 
mitgeschleppt und Notwendiges vergessen“ wird.
Im Kanton Appenzell-Ausserrhoden findet während 
der Sommerferien 1876 die erste schweizerische Fe-
rienkolonie statt – „mit Rücksicht auf die herrliche 
gesunde Lage und die wenig Gefahren darbietende 
Bodenbeschaffenheit (…), die stattlichen, sauberen 
Dörfer und Weiler, welche eine gute Unterbringung 
der kleinen Kuranten leichter als anderswo ermög-
lichten und die im Durchschnitt wohlgesittete Be-
völkerung, von der kein schlimmer Einfluss auf die 
Kinder zu befürchten war“. Beteiligt sind achtund-
sechzig Kinder und zehn begleitende Erwachsene, 
gemeinsam sind sie per Bahn angereist. Auf dem 
letzten Wegstück, das zu Fuss und von den „kleinsten 
und schwächlichsten Kindern“ auf Leiterwagen zurückgelegt wird, ist 
die grosse Gruppe eine Attraktion: „…mit Staunen betrachtete zuge-
strömtes, neugieriges Volk die Kinderschar, welche man ihrer mitge-
brachten Effekten wegen (…) eher für Auswanderer, als für lustreisen-
de Schüler ansehen konnte“. Die vierunddreissig Knaben schlafen in 
Scheunen auf Heu und Stroh, versehen mit Decken und Leintüchern 
aus der Stadt. Die Mädchen sind in den Bauernhäusern eines nahen 
Weilers untergebracht. Man isst im Saal eines Gasthauses. Die Kosten 
belaufen sich auf Fr. 2.60 pro Tag und Kind. Ein rigider Plan regelt den 
Tagesablauf (vgl. Abbildung). 

Die Idee der Ferienkolonie ist verwirklicht. Ihre ‚Erfindung‘ stellt eine 
Sternstunde einer praxisausgerichteten Pädagogik in der Schweiz dar.

In den beiden folgenden Jahren verbreitert sich die finanzielle Ba-
sis, als es Pfarrer Bion gelingt, rund Fr. 6000.- zu sammeln. Die Zahl 
der Koloniekinder steigt auf fünfundfünfzig Mädchen und neunund-
dreissig Knaben an. Aus der ersten Ferienkolonie hatte man gelernt, 
dass sich gut gehende Bergwirtschaften nicht als Kolonieorte eignen. 
Zudem musste für Schlechtwetterperioden ein grosser Saal vorhan-
den sein. 1878 sind darum vier kleinere Gruppen in mehreren Bau-
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Haus der Ferienkolonie Chur

Ferienhaus Osteregg des Ferienkolonievereins Wülf-
lingen

Tagesplan/Essen der ersten  
Zürcher Ferienkolonie 1876  
(14 Tage)
5-6 Aufstehen, Waschen, Morgenes-
sen (warme Milch mit wenig Kaffee, 
Brot). Betten machen, Schuhe putzen, 
Geschirr abräumen 

9 Zwischenmahlzeit (ein Stück Brot) 
Spaziergänge, Blumen und Beeren 
pflücken, Tagesausflüge, Besuche an-
derer Kolonien

12 Mittagessen (Suppe, Fleisch und 
Gemüse, manchmal Milch-, Mehl- und 
Eierspeisen) 

18 Nachtessen

bis 20 Gesang, Spiel, Unterhaltung, 
Baden in Bächen



ernhäusern – immer noch im Appenzell –, alle im Umkreis von drei 
Fusstunden, untergebracht. Wiederum nehmen rund hundert Kinder 
teil. Erstmals 1878 wählt man aber unter den Knaben jene aus, die 
die Ärzte als die erholungsbedürftigsten, ärmsten und aufgrund ihres 
Verhaltens als die „Würdigsten“ eingestuft hatten. Um den Vorwurf 
der Parteilichkeit zu vermeiden, zieht man für die anderen das Los. 
Nun ist arm zu sein nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium, um 
an einer Ferienkolonie teilnehmen zu können.
Die Erfahrungen der ersten drei Jahre, zusammengefasst: Sehr gut 
habe sich die „Ferienversorgung“ auf die Kinder ausgewirkt, wird 
mitgeteilt. Hinsichtlich Gehorsam, Anstand, Ordnung und Reinlich-
keit könne man den Kindern nur die besten Noten geben. Alle seien 
überdies um ein halbes bis ein ganzes Kilo schwerer geworden, stellt 
man weiter fest.

VON DER SCHWEIZ AUS IN DIE WELT 
Bions Glaube an die Heilkraft der ländlichen Umgebung geht von ei-
nem Zusammenhang von leiblichem und geistigem Leben aus, der 
verlange, immer „den ganzen Menschen ins Auge zu fassen“. Deshalb 
sei in der Ferienkolonie auch der erzieherische Auftrag abzugelten. 
Die Ferienkolonien sollten systematisch, eng an der Volksschule und 
mit definierten pädagogischen Grundsätzen betrieben werden. In 
dieser doppelten Zielsetzung bezüglich der Ferien besteht die Novität 
von Bions Idee.
Trotz zahlreicher Anfeindungen war der Gedanke der Ferienkolonie 
nicht nur in der Schweiz sehr erfolgreich. Bereits bis zur Jahrhundert-
wende hatten mehrere Dutzend Städte Ferienkolonien organisiert. In 
einer seiner Publikationen druckt Bion seine von ihm zusammenge-
stellte ‚Rangliste‘ jener Länder, die Ferienkolonien durchführen. Diese 
Zusammenstellung belegt den Erfolg der Idee, die sich schnell durch-
setzte.
Die weltweite Ausbreitung führte dazu, dass Pfarrer Bion gegen Ende 
des Jahrhunderts als „Vater der Ferienkolonien“ galt. Sein Nachfolger 
war Pfarrer Bosshard, unterstützt von dem seit 1879 eingerichteten 
‚Komitee‘. Allmählich wurden neue Koloniehäuser gekauft. Die Koloni-
en finanzierten sich über Sammlungen, weil die kantonalen Beiträge 
gering ausfielen. 1890 wurde die erste koedukative Kolonie durchge-
führt. 1892 besuchten in Zürich 263 Kinder eine Ferienkolonie. Um bei 
Geldbeschaffungsaktionen die Erfolge zu veranschaulichen, mass man 
pedantisch genau das Gewicht der Kinder. Oft nähmen sie während 
einer zweiwöchigen Ferienkolonie rund ein Kilo zu, wird vermerkt. Der 
Wille, mittels der Ferienkolonien „die sozialen Schäden unserer Zeit 
heilen zu helfen“, blieb während Jahrzehnten ein wichtiges Motiv. 
Bis heute sind die Ziele die gleichen geblieben: die Kräftigung von 
Körper und Geist, Sport, Spiel und Spass – allerdings mit anderen Me-
thoden als vor 140 Jahren. Und: Gar nicht mehr aktuell ist die Aus-
richtung auf arme Kinder.

Literatur
Bion, W., Die Ferienkolonien, Zürich 1901.
Ziegler, A., 100 Jahre Zürcher Ferienkolonien, Stäfa 1975.
Historisches Lexikon der Schweiz (www.hls.ch): Ferienkolonien.
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Personelles aus dem Beirat

DEMISSION VON PETER SCHMID
Das smb bedankt sich bei alt Regierungs-
rat Peter Schmid für die wertvollen Beiträ-
ge in Diskussionen und die tatkräftige Un-
terstützung als Beirat des smb. Wir lassen 
ihn ungern gehen, hat er doch nachhaltige 
Fussspuren hinterlassen und mit wertvol-
len Anregungen Projekte zum Durchbruch 
verholfen. Wir wünschen ihm gute Ge-
sundheit, um den Lebensabend in vollen 
Zügen geniessen zu können.

WAHL VON CHRISTOPH REICHENAU
An der Novembersitzung durfte der Stif-
tungsrat Christoph Reichenau als neues 
Mitglied des Beirates wählen. Das smb 
freut sich sehr auf die Zusammenarbeit. 
Gerne stellen wir ihn mit einem Kurzle-
benslauf näher vor: 

Fürsprecher Christoph Rei-
chenau, Jahrgang 1945, 
war unter anderem Feuil-
letonchef der Berner Zei-
tung, Direktionssekretär 
der Stiftung Pro Helvetia, 
Rechtskonsulent des Ber-
ner Gemeinderats, stell-

vertretender Direktor des Bundesamts für 
Kultur und Kultursekretär der Stadt Bern. 
Er wirkte für die Grüne Freie Liste im Gros-
sen Rat des Kantons Bern. Für die Erzie-
hungsdirektion des Kantons Bern entwi-
ckelte er das Programm Bildung und Kultur 
mit. Er gründete die Stiftung Europaplatz – 
Haus der Religionen in Bern mit sowie den 
Verein Kulturvermittlung Schweiz und war 
unter anderem Präsident des Kornhausfo-
rums Bern und des nationalen Berufsver-
bands der Tanzschaffenden Danse Suisse. 
Mit Verena Widmaier erstattete er 2015 
dem Bundesamt für Kultur einen Bericht 
über kulturelle Teilhabe. Heute ist er Prä-
sident des Verbands der Schweizerischen 
Volkshochschulen und der Online-Zeit-
schrift Journal B (www.journal-b.ch) und 
in Projekten engagiert. Christoph Reichen-
au ist Vater zweier Töchter und zweifacher 
Grossvater.

https://hls-dhs-dss.ch
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Us dr Schueu plouderet…
Wi geng am Ändi vom Schueujahr het’s o 
bi üs uf dr Gumm oberhaub vo Oberburg 
ds Exame gä: Schueukommission, Eutere u 
Schueufründe sy a däm Namittag i ds Schu-
euhus gschtrömt, für dichtgedrängt zersch 
i dr Ungerschueu u drufabe i dr Oberschu-
eu je e Schtung lang z’gseh u z’ghöre, was 
di Bursch i däm Jahr glehrt hei.

Wi jedesmau ha-n-i mir dr Chopf zerbro-
che, was ig zäme mit myne 5.-9.Klässler 
dene viune Bsuecher chönnti präsentiere. 
D’Idee isch uftoucht, ei Awändig us em 
Physikungerricht aschoulech u ydrücklech 
z’präsentiere u glychzytig uf e nes leider 
hüüfig ufträtends Problem uf de Burehöf 
ufmerksam z’mache, wo mir dür my Tätig-
keit aus Fürwehr-Grätfüehrer mehrmaus 
z’Ohre cho isch: Sicherige flicke schtatt se 
z’ersetze... - e hüüfegi Brandursach !

Mit em Materiau vom «Leybold»-Physik-
chaschte hei mer um nes Gartong-Bure-
husmodäu Schritt für Schritt e Hushau-
tigs-Schtromkreis ufboue; a eire Schteu e 
Sicherigshauter mit ere dennzumau üb-
leche Porzellan-Sicherig drinne. A me ne 
Mehrfachschtecker hei mer geng wi meh 
Grät ygschteckt: e Lampe, e Föhn, es Glet-
tyse u de no nes Heizöfeli. Wo mer du das 
hei ygschaute, isch d’Sicherig dürebrönnt 
u het so verhinderet, dass z’viu Schtrom 
dür d’Husleitig fliesst. Jitz isch guete Rat 
tüür gsi, hei mer doch ke Ersatz-Sicherig 
meh gha... Auso: schnäu chly Siuberpapier 
um di Sicherig gliiret u se wider ygsetzt. 
Wunderbar: aui Grät hei wider funkzio-
nert ! Mir hei sogar ds Heizöfeli chönne 
uf di höchschti Schtuefe schteue ! Plötz-
lech het’s aber bim Dach vom Burehus afa 
rouchne u scho sy Flamme zum Dach usg-
schlage, wo mer mit eme ne nasse Hudu 
gly hei erschtickt gha. D’Erklärig, dass haut 
jitze nümm dr Sicherigsdraht di dünnsch-
ti Schteu isch gsi u drfür d’Leitig a me ne 
angere Ort het afa glüje u so im Dach im 
Schtrou u de Schpinnhuppele e Brand us-
glöst het, isch für aui ylüchtend gsi...

BRUNO CHAPUIS, SCHUEUMEISCHTER SMB

smb-konkret.ch

Am Dienstag, 17. März 2020 erblickte „AKTUELL“ des Schulmuseums 
auf der Website „smb-konkret.ch“ in einer Sternstunde das Licht der 
Welt. Dieser Kanal ergänzt die Website schulmuseumbern.ch und das 
smbulletin. Es ist ein Sprachrohr des smb für Besucherinnen und Be-
sucher und die Mitarbeitenden, damit diese, auch bei geschlossenem 
Museum, nicht mehr auf Facts, Geschichten, Anleitungen und Hinter-
grundinformationen verzichten müssen. „AKTUELL“ bringt mit einem 
wöchentlichen Beitrag das smb zu Ihnen nach Hause. Expertinnen 
und Experten des Museums geben ihr Wissen an Sie weiter.

Seit Beginn „AKTUELL“ sind 33 Beiträge in zwölf Rubriken, von „Üsi 
Lüt brichte“ bis „Mir baschtle“, erschienen: Barbara Zoppi liest aus 
aktuellem Anlass aus einem Aufsatz ihres Vaters vor. Bruno Chapuis 
plouderet us der Schueu. So erklärt der Schulmeister Hannes Gasser 
den Teilnehmenden einer historischen Lektion, wie man mit einem 
Abakus (Zählrahmen) rechnen kann. Esther Scheuner stellt uns Rech-
nungsaufgaben von früher aus Rechnungsbüchern aus der Sammlung 
des smb vor. Prof. em. Dr.phil. I, Hans-Ulrich Grunder, liest aus seinem 
Vortrag „Von mächtigen historischen und aktuellen Zerrbildern: Lehr-
kräfte als Pedanten, Pauker, Prügler oder Ferientechniker?“ vor.

Dies sind nur einige Artikel aus dem reichhaltigen Programm. Offen-
sichtlich gefallen die wöchentlichen Beiträge einem breiten Publikum, 
denn nicht weniger als 85'634 Mal wurden Seiten, Beiträge, Videos 
und Sprachnachrichten seit der Aufschaltung der Website angeklickt.

Speziell erwähnen möchte ich die Rubrik: «Dir schribet e Gschicht». In 
dieser Rubrik können Sie sich als Schriftstellerin/Schriftsteller betäti-
gen. Sie schreiben online eine Folge der Fortsetzungsgeschichte über 
ein Fabeltier aus dem „Tierpark Hofer“, z. B. dem „Spuckel“ und be-
obachten, wie sich die Geschichte entwickelt: ... Langsam und behut-
sam läuft Spuckel über den warmen, sandigen Boden. Etwas ängstlich, 
aber doch bestimmt, geht er vorwärts. Dort weiter hinten kann er im 
hohen Gras etwas Farbiges erkennen... 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Durchstöbern der über 33 
vielseitigen Beiträge und vierzehn Folgegeschichten.

      ANDREAS URFER



Baumeister des Tierpark Vivariums

Urfer Res, Ressortleiter smb

Raaflaub Michael, Lehrstellennetz Köniz

Keller Marianne, Kulturabteilung Ge-
meinde Köniz

Glur Beat, Redaktor BKA

Von Werdt Christoph, Burgergemeinde 
Bern

Sommer Erwin, AKVB Kanton Bern

Huber Rahel, Altersbeauftragte Köniz

Vifian Marisa, Abteilung Bildung, Soziales 
und Sport, Köniz

Strähl Matthias, Bibliothek Köniz

Brüllhardt Silvia, Blindenschule Zollikofen 

Jolliet Eli, Organist reformierte Kirche  
Köniz

Hasler Lorenz, Musiker Köniz

Jasmin und Manuela Fankhauser, Restau-
rant „Kariert“ Köniz
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Tierpark Hofer Vivarium

Im April 2020 kontaktiert mich Pia Lädrach mit der Anregung, ein 
Projekt zu überlegen, das – unter Einbezug der Tierpark Hofer-Tier-
sammlung – auch während des Lockdowns für das Schulmuseum 
Bern realisiert werden kann. Für mich ist sofort klar, dass es eine Zu-
sammenarbeit mit möglichst vielen Mitspielern werden soll und dass 
diese Mitspieler keine Schulklassen sein können, da die Schulen seit 
Ende März 2020 geschlossen sind. Es werden diesmal Persönlichkei-
ten aus der Region Köniz / Bern sein, die auf irgendeine Weise mit 
dem Schulmuseum verbunden sind.

Gemeinsam wollen wir ein Vivarium bauen – ein virtuelles natürlich. 
Die Grundidee für das Vivarium-Projekt liegt in der Tatsache, dass der 
Tierpark Hofer inzwischen aus beinahe 30 Tieren besteht, diese aber 
immer noch kein eigenes Zuhause haben. In Zeiten, in denen man 
haushälterisch mit den Ressourcen umgehen muss, soll für das Bau-
vorhaben kein unnötiges Material angeschafft werden. Stattdessen 
werden die Tiere als ihre eigenen Vivarium-Elemente umgebaut! Was 
im ersten Moment ein wenig morbid tönen mag, entpuppt sich wäh-
rend der Bauphase als Spielregel, welche die Phantasie der Mitspieler 
beflügelt. 

Der Ablauf: Jede Woche wird ein neuer Mitspieler / eine neue Mit-
spielerin eingeladen, einen Bauteil für das Vivarium beizusteuern. 
Zur Auswahl stehen die Tierfiguren und eine Liste mit Bauelementen. 
Kommuniziert wird ausschliesslich per Telefon und Mail, in einer Art 

Ping-Pong-Technik zwischen dem jeweils aktuellen 
Mitspieler und mir. Die dadurch vorprogrammierten 
und unvermeidbaren Missverständnisse, Unsicher-
heiten und Ungenauigkeiten sind der Motor des 
Projekts und tragen massgebend zur bunten Popar-
chitektur des neuesten Tierpark Hofer-Projekts bei.

Das Erste, was ich während den Briefing-Telefona-
ten meistens zu hören bekomme: „Tönt interessant, 
aber ich glaube, da bin ich die falsche Person.“ Oder: 
„Ach wissen Sie, ich und Phantasie…“ Es geht dann 
aber jeweils doch – und wie! Während über 4 Mo-
naten entwickeln 17 Mitspielerinnen und Mitspieler 
schrittweise das virtuelle Vivarium, das schlussend-
lich aus 14 Bauteilen besteht. Den Beginn macht am 
26. Mai 2020 ein Spuckschildkröten-Turm und den 
Abschluss am 8. September 2020 das Rex Vomito-
Dach.

Während der gesamten Bauzeit veröffentlicht der 
SMB-Webmaster Andreas Urfer jeden Dienstag das 
stetig wachsende Vivarium auf der Website des 
Schulmuseums. Sämtliche Teilschritte und das ferti-
ge Gebäude: smb-konkret.ch/vivarium

HANSWALTER GRAF

https://www.smb-konkret.ch/vivarium.php


www.schweizdebattiert.ch

Sternstunden einer Streitkultur

Wer liebt schon Meinungsverschiedenheiten? Sie drücken 
auf die gute Stimmung, machen ratlos, können in gehässigen 
Auseinandersetzungen enden und den Frieden gefährden. 
Kaum eine Gemeinschaft bleibt davon verschont, denn un-
terschiedliche Bedürfnisse führen zu unterschiedlichen An-
sichten. Deshalb werden in der Präambel und im Zweckarti-
kel der Bundesverfassung die Rücksichtnahme, die Achtung, 
die Vielfalt und der innere Zusammenhalt beschworen. Den-
noch fehlen in Streitgesprächen häufig Respekt und Sorgfalt.

Das waren Gedanken, die uns bewegten, als wir, einige 
Lehrpersonen der Sekundarstufen sowie Dozierende der 
PH Bern und der Erwachsenenbildung an einem winterli-
chen Abend vor zwei Jahren im Berner Käfigturm beschlos-
sen, in Zukunft gemeinsam einen Beitrag zu einer konstruktiveren De-
battierkultur zu leisten. Wir waren optimistisch und voller Tatendrang, 
weil wir aus unserer Unterrichtspraxis wussten, dass sich Jugendliche 
– wenn sie sorgfältig, strukturiert und spielerisch in die Kunst des De-
battierens eingeführt werden – engagiert beteiligen.

Als methodische Grundlage dienen uns die Grundsätze des Wett-
kampfformats «Jugend debattiert» von Ansgar Kemmann:

1. Die Fragen, die zur Debatte stehen, stellen eine Neuerung in Aus-
sicht und können mit Ja oder Nein beantwortet werden. Sie interes-
sieren die Teilnehmenden. Beispiel: «Sollen die 20- bis 50-Jährigen 
alljährlich einen 14-tägigen Dienst für die Allgemeinheit absolvie-
ren müssen?»

2. Bereite dich so auf die Debatte vor, dass du beide Seiten gut vertre-
ten kannst.

3. Jede Debatte hat drei zeitlich limitierte Phasen: 1. Eröffnungsreden, 
2. gemeinsame Aussprache, 3. Schlussreden.  

4. Halte dich an Fakten! Begründe nachvollziehbar! Höre gut zu! Un-
terbrich nicht! Kontere nie abschätzig! Ziel ist das Gemeinsame 
feststellen und das Trennende überzeugend vertreten. 

Wir waren an diesem Abend – zu Recht – davon überzeugt, dass sich 
auch Erwachsene von diesen Spielregeln begeistern lassen. Deshalb 
gründeten wir das Netzwerk «schweiz debattiert».

Seither werden wir für Kurse, Workshops und Moderationen ange-
fragt. Unsere Partner sind das Politforum, das Generationenhaus, Ea-
syvote, Pädagogische Hochschulen sowie weitere Institutionen. Das 
stimmt uns zuversichtlich .

Übrigens, Sternstunden finden mitunter auch in Debatten statt. Wenn 
beispielsweise eine «lästige» Widerrede unsere Sicht der Dinge erwei-
tert oder uns gar überzeugt oder wenn es unvermittelt still wird im 
Raum. 

CHARLY VON GRAFFENRIED, PRÄSIDENT TRÄGERVEREIN «SCHWEIZ DEBATTIERT»

GASTARTIKEL smbulletin 2/20   13



14   smbulletin 2/20 GASTARTIKEL

BerufsNICHTwahl

Rund 70% der Schülerinnen und Schüler wählen nach der Schule den 
Weg, den sie bereits in der 7. Klasse als Wunschlösung nennen. Die 
Berufswahlphase in der 8. Klasse hat offenbar nur wenig Einfluss auf 
Berufswünsche. Woran liegt das, was ist das Problem daran und wie 
kann man das ändern?

Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen der Berufswahl und 
dem beruflichen Umfeld der Eltern. Eltern haben im Durchschnitt ma-
ximal 3 berufliche Möglichkeiten für ihre Kinder auf dem Radar. Dabei 
gibt es über 200. Erzählt eine Jugendliche oder ein Jugendlicher beim 
Abendessen vom spannenden Vortrag über den Lehrberuf Netzelek-
triker/in EFZ, reagiert der Vater, seit 20 Jahren in der Versicherungs-
branche tätig, höchstwahrscheinlich verhalten. Diese Reaktion sen-
det seinem Kind das Signal, dass dieser Lehrberuf nicht besonders 
attraktiv sein kann. Es bleibt beim KV-Wunsch.
Nicht dass das KV keine gute Lösung wäre, im Gegenteil! Aber viele 
Branchen sind stark mit dem Fachkräftemangel konfrontiert. Typi-
scherweise sind Berufe betroffen, die weniger bekannt sind. Wenn El-
tern nicht äusserst neugierig auf alternative berufliche Möglichkeiten 
sind, wird ihr Kind kaum in einer unbekannten Branche als gesuchte 
Fachkraft erfolgreich arbeiten. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive 
erschwert dieses Phänomen die Bewältigung des Strukturwandels. 
Aus persönlicher Sicht wurde eventuell eine glückliche Karriere als 
Netzelektriker/in verpasst.

Eltern prägen ihre Kinder stark. Meistens unbewusst. Sich überhaupt 
der eigenen Prägung als Eltern bewusst zu werden, kann der Schüle-
rin oder dem Schüler in unserem Beispiel zumindest zu einer Schnup-
perlehre als Netzelektriker/in EFZ verhelfen. Mein Sohn Luis, 5 Jahre, 
meinte kürzlich, sein Kunstturnunterricht sei langweilig. Der Leiter er-
zählte gleichzeitig, wie engagiert und konzentriert Luis bei der Sache 
sei. In einem Gespräch fragte mich meine Frau, ob ich denn mit mei-
nem Sohn über Kunstturnen spreche und auf seine Trainings eingehe. 
Ich antwortete salopp: „Keine Ahnung, was die da machen, wegen 
Corona konnte man ja noch nie zuschauen.“ Ich spiele mit meinen 
drei Söhnen Fussball, Strassenhockey oder Rugby. Aber auf das Tur-
nen von Luis habe ich mich nie seriös eingelassen. Natürlich findet er 
es langweilig. Ab sofort wurde jeden Abend gemeinsam geturnt. Als 
Strafaufgabe für das Nicht-Bewusstsein meiner Prägung gibt’s jeweils 
für mich noch ein paar Liegestützen obendrauf. Heute staune ich, wie 
Luis seinen Körper beherrscht. Und Luis findet das Kunstturnen jetzt…

Lasst uns Eltern zu Fans der so vielfältigen Interessen unserer Kinder 
werden! Denn dann wird der Berufswahlunterricht in der 8. Klasse 
noch spannender! 

MICHAEL RAAFLAUB

Lehrstellennetz
Schwarzenburgstrasse 260
3098 Köniz
www.lehrstellennetz.ch
info@lehrstellennetz.ch

Michael Raaflaub 
Geschäftsführer Lehrstellennetz, Köniz
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SUCHBILD
Finde acht Fehler

Papierstern basteln


