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Das Museum
Vom Kuriositätenkabinett zum kulturellen Spielplatz.
Text: Katharina Kellerhals
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gemein zugängliche Sammlungen dieser Art
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wohnerin und jeder Einwohner der Schweiz
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Halbkreis, in der Mitte die antike Vase. Wäh-

suchte in diesem Jahr durchschnittlich ein
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Macht und Wertesicherung
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liess die erste öffentliche Sammlung von Skulp-
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Das illustriert der Louvre, das weltweit wohl
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schaftlichen Umbrüchen der französischen Re-

fachwissenschaftlich angeordnet. Nicht Einge-
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Umwelt» bestaunt werden. Etwa acht Millio-

Sammlungen zum öffentlichen Bildungsgut
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von Zeugen aus jahrtausendalten Kulturen. Die

Home of 21st Century Education
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Acht Sekunden verweilen Besucherinnen und

mit der reformpädagogischen Bewegung zu
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lungen und Ausstellungen auch abends und
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generation, streben heute viele Museen die
kulturelle Teilhabe aller an, auch derjenigen, die
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wurde zum Gedanken der Vermittlung: Nicht

fest, es ist das Verblüffende, das Andere, aber
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auch das Wiedererkennen, die Bestätigung von

Dingen selbst zu arbeiten, lautete der alterna-

etwas Vertrautem, das die Menschen bewegt.
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Museen begannen mit der aufkommenden
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Die Ritterrüstung im Schlossmuseum Spiez

museumspädagogischen Einsicht, «Bewegungs-
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Das Kindermuseum Creaviva im Zentrum Paul
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Zeitreise schicken, zum Beispiel das Schweizer

nommen: In Dänemark sei das neue Bildungs-
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Zollmuseum in Brissago.
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Ein Museum kann mit Bezug zur Gegenwart

«mit Schülern vollgestopft». Von der «Manie,

Kinder die Arbeitsweise des Künstlers und

zum Aufklärungsort werden: in Kunstmuseen

Schülern Arbeitsblätter in die Hand zu drücken»,

«schlüpfen in die Rolle von Kuratorinnen und

zur Reflexion der Vermarktung des Ästhe

müsse aber abgerückt werden. Ein Fortbildungs-

Kuratoren». Das Creaviva darf das internatio-

tischen, in aussereuropäischen Sammlungen

kurs für Berner Lehrpersonen zum Thema

nale Label «Home of 21st Century Education»
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Museum» von Lejre (Dänemark) angeboten. Die
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Möglichkeiten und Gefahren der Produktiv
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change for the future».

kräfte, im Naturkundemuseum zur Zerstörung
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Learning by Doing

der Natur.

Gamification

huhn» einzufangen und mit dem Eisenzeitbeil

Digitale Technologien ermöglichten in den letz-

Bleibt das Problem mit dem Ritterhelm. Das

zu schlachten. Aber man war sich einig, dass

ten 30 Jahren schrittweise gesellschaftliche und

Highlight für Kinder und weitere Interessierte

dieser Aufenthalt «bedeutend mehr Nachdenk-

kulturelle Veränderungen. Digitale Hilfsinstru-

im Schlossmuseum Spiez ist die Ritterrüstung

lichkeit über wesentliche Dinge ausgelöst hat».

mente in den Ausstellungen können das Erle-

im Turm. Hier wird sie nicht abgestaubt, son-

ben vertiefen und zusätzlich spezifisches Wis-

dern getragen, zusammen mit dem 15 kg

sen vermitteln. Szenografische und interaktive

schweren Kettenhemd. Kinder staunen über

Elemente sowie Online-Angebote erweitern

das Gewicht des Metalls und sehen durch die

das Ausstellungsangebot. In der Schweiz sind

Schlitze, mit welch eingeschränkter Sicht man

70 % der Menschen Internetnutzerinnen und

Schlachten gewinnen konnte, wie zum Beispiel

-nutzer. Sie können über Audio- und Multime-

Adrian von Bubenberg in Murten.
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bestand, ein «zurückgezüchtetes Eisenzeit-

dia-Guides durch das Angebot navigieren oder
Vermittlungsmaterial für Vor- und Nachberei-

Dr. phil. Katharina Kellerhals

tung betrachten. Schülerinnen und Schüler

ist Bildungshistorikerin und dekonstruiert bildungs

lieben jede Form von Rätsellösen, Quizparcours

politische und erziehungswissenschaftliche Phäno

und Puzzles. Gamification ermöglicht zuneh-

mene.

In einem der ersten Museen auf dem Kapitol

mend auch in Museen aktive Lernerfahrungen.

www.katharinakellerhals.ch

in Rom: Wölfin mit Romulus und Remus, den

Der «Unique Selling Point» jeder Ausstellung

mythischen Gründern der Stadt Rom.

bleibt aber das sinnliche Erlebnis im Raum. Hier
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