
 

 

 

Ausstellungsgestaltung Sonderausstellung «Schule – Experiment Zukunft» 

Die Stiftung Schulmuseum Bern schreibt die Ausstellungsgestaltung der nächsten Sonderausstellung 

mit dem Arbeitstitel «Schule – Experiment Zukunft» aus. Die Ausstellung ist als Wanderausstellung 

konzipiert, welche sowohl im Schulmuseum Bern in Köniz wie auch zeitgleich an den Standorten 

mehrerer Pädagogischer Hochschulen und weiterer interessierter Institutionen gezeigt wird. Die 

Ausstellung wird in zweifacher Ausführung produziert. 

 

Planungszeit: ca. September 2021 – Mai 2022 

Ausführungszeit: ca. Juni 2022 – September 2022 

Voraussichtliche Eröffnung: Oktober 2022 

Fläche: ca. 80m2 

Sprache: Deutsch 

Kostenrahmen: etwa CHF 35’000 (Honorar) + CHF 40'000 (Produktionskosten) 

 
Worum geht es 

Ein starkes öffentliches Bildungswesen ist einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Allerding ist er 

– wie die Gesellschaft auch – kein starres Gebilde. Ein Blick in die Schulgeschichte zeigt, dass sich das 

Bildungswesen im Lauf der Zeit, bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel und durch 

technologische Errungenschaften, immer wieder den neuen Anforderungen und Gegebenheiten 

angepasst hat. Auch der gegenwärtige gesellschaftliche Wandel stellt mit Globalisierung, 

Individualisierung und Digitalisierung Herausforderungen dar, welche das Bildungswesen zu 

Anpassungsleistungen zwingt. Mit der digitalen Transformation hat der Veränderungsprozess auch in 

den Schulen eingesetzt. Die dringende Frage lautet deshalb: In welche Richtung entwickelt sich das 

Bildungswesen weiter?  

Diskurse über die Zukunft des Bildungswesens werden in zahlreichen Fach- und Interessenkreisen 

geführt. Was jedoch fehlt, ist eine lebhafte und grundlegende öffentliche Diskussion. Hier setzt das 

smb mit der Ausstellung «Schule – Experiment Zukunft» an, das Thema ins öffentliche Bewusstsein zu 

rücken und die Diskussion über die Schule der Zukunft zu initiieren und zu vertiefen. Die Ausstellung 

widmet sich fünf möglichen Zukunftsszenarien von Schule vor dem Hintergrund der Medialisierung 

des Lehrens und Lernens und fokussiert gleichermassen auf das Bildungswesen und die Gesellschaft. 

Anhand der fünf Szenarien für eine „Schule von morgen“ werden grössere gesellschaftliche 

Zusammenhänge sichtbar gemacht, Lern- und Unterrichtsformen vorgestellt, Bezüge zu den 

Lebenswelten aller Zielgruppen geschaffen und Fragen zum gegenwärtigen und künftigen Umgang 

mit Medien aufgeworfen. So erhalten alle Besuchenden die Möglichkeit, sich mit dem Thema „Schule 

der Zukunft“ auseinanderzusetzen. 

 

Zu Beginn der Ausstellung werden die Besuchenden auf spielerische Weise in den Kontext 

„Medienwandel in der Schule“ eingeführt. Thematisiert wird die Entwicklung der Bildung im Lauf der 

Zeit. Nach einem Streifzug durch die Vergangenheit und einer Überleitung zur Gegenwart liegt der 

Hauptfokus auf fünf mögliche schulische Zukunftsszenarien. Sie zeichnen ein Bild möglicher künftiger 

Schulformen und Unterrichtsweisen und skizzieren das ihnen korrespondierende Schulsystem in 

seinem politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext. Die Zukunftsszenarien vermitteln  

 



 

 

nicht nur institutionelle und unterrichtliche Zukunftsvisionen, sondern Lebensmodelle. Die Ausstellung 

macht diese Lebensmodelle für die Besuchenden erfahr- und erlebbar.  

Die Ausstellung zielt darauf ab, bei den Besuchenden das Interesse an der Meinungsbildung und an 

der politischen und gesellschaftlichen Mitsprache und Teilhabe zu wecken oder zu stärken. Deshalb 

stellt sie den politischen Prozess nach und fordert die Besuchenden dazu auf, sich an der Wahl eines 

Zukunftsszenarios von Schule zu beteiligen. 

 

Anforderungen an die Ausstellungsgestaltung 

• Die Ausstellung geht ab Herbst 2022 auf Wanderschaft in Pädagogischen Hochschulen, 

Universitäten und Höheren Fachschulen. Dies machte es erforderlich, dass die Ausstellung 

mobil ist, sehr einfach auf- und abzubauen und möglichst autonom (ohne intensive 

Betreuung) funktioniert.  

• Mit Rücksicht auf die knappen räumlichen Verhältnisse und auf den thematischen Bezug wird 

eine „hybride Ausstellung“ angestrebt mit physischen, aber auch digitalen Inhalten, welche 

die Besuchenden auf ihrem persönlichen Smartphone abrufen können. 

• Der Zukunftsteil wird naturgemäss ohne historische Exponate ausgestaltet. Stattdessen 

werden „Objekte der Zukunft“ geschaffen. Die Entwicklung dieser Objekte und die 

Umsetzung entsprechender medialer Inhalte ist in Zusammenarbeit mit dem kuratorischen 

Team Teil der Ausstellungsgestaltung.  

 

Leistungen  

Entwicklung einer Gestaltungskonzeption für die Sonderausstellung „Experiment Zukunft“: 

• Entwurf der Ausstellungsarchitektur und -Gestaltung auf Basis des kuratorischen Konzeptes 

(Idee, Detailplanung, Zeichnungen, Grafik) 

• Ausstellungsbau (Produktions- und Bauleitung, Auftragsvergabe, Auf- und Abbau am 

Standort Köniz)  

• Konzeption und Umsetzung digitaler & multimedialer Inhalte und Besucherführung inkl. 

technischer Vorgaben (Programmierung & Produktion) 

• Planung und Anschaffung Ausstellungstechnik (Medien, Licht) 

• Gestaltung Kommunikationsmittel (Flyer & Plakat) 

• Gestaltung physischer und digitaler Vermittlungsmaterialien 

 

Kontakt & Prozedere 

Interessierte Personen melden sich 20. Juni 2021 mit kurzer Begründung unter 

info@schulmuseumbern.ch. Wir werden spätestens bis 2. Juli unsere Entscheidung kommunizieren 

und zu einem Gespräch einladen. Im Anschluss an die Erstgespräche werden ausgewählte 

Interessenten mit der Ausarbeitung einer Ideenskizze beauftragt und erhalten hierfür CHF 1500.- 

 

 
Schulmuseum Bern 

Schloss Köniz 

Muhlernstrasse 9 

3098 Köniz 


