
SCHULE MUSEUM

Werkzeuge für den Museumsbesuch mit der Klasse

Ein Museumsbesuch mit der Klasse… ein privilegierter Moment, in welchem die Lernenden aus dem Unterricht 

bekannte Konzepte neu erleben, und Werke oder Objekte aus der Nähe oder in Szene gesetzt entdecken können.

Der Besuch im Museum ist ein pädagogisches Projekt an sich und deshalb idealerweise das Ergebnis einer akti-

ven Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson und der Kulturvermittlerin. Die Abteilung Bildung und Vermittlung 

der Walliser Kantonsmuseen bietet den Klassen Programme in Verbindung zu deren Lernzielen. Jedes der drei 

kantonalen Museen stellt unterschiedliche Konzepte bereit, welche die kognitive Entwicklung des Kindes fördern.

In diesem Sinne möchten wir Ihnen ein paar Anregungen mitgeben, welche als Werkzeuge zu verstehen sind, 

damit dieser Moment der Entdeckungen vorbereitet, und während und nach dem Besuch optimiert werden kann.

BEVOR ES INS MUSEUM GEHT

Ziele setzen

Beim Besuch im Museum sollte es sich nicht um einen einfachen „Ausflug“ handeln, sondern um eine interaktive 

Möglichkeit, den Schulstoff zu vertiefen. Die Lehrperson sollte deshalb ein präzises, pädagogisches Ziel verfol-

gen, welches mit dem aktuellen Lernstoff der Klasse in Zusammenhang steht. Bereits in diesem Stadium können 

die Kulturvermittlerinnen mit Materialien Hilfe leisten und Ansätze liefern, welche das Projekt untermauern

Mittel bereitstellen

D i e  S c h u l e  b e t r e f f e n d :  Genehmigung der Schuldirektion einholen, Zeitpunkt wählen, Transportmittel 

wählen, Zeitplan aufstellen, Kostenvoranschlag erstellen.

D i e  M u s e e n  b e t r e f f e n d :  Mindestens drei Wochen vor dem Ereignis mit der Abteilung Bildung und Ver-

mittlung Kontakt aufnehmen, verschiedene Besuchsdaten vorschlagen, Vorbereitung in der Klasse einplanen.

Für begleitete Klassen sind sowohl der Eintritt ins Museum als auch das Angebot der Kulturvermittlung kostenlos

Anreise und Besuch planen und organisieren

Es ist wichtig, die Schülerinnen und Schüler auf den Besuch vorzubereiten und sie in das Projekt einzubeziehen: 

die Funktion eines Museums erklären, den Sinn des Besuchs darlegen, den Bezug zum Lernstoff herstellen; Ver-

haltensregeln auffrischen (Rücksichtnahme auf andere Museumsbesucher, in den Räumen weder rennen noch 

schreien, die Ausstellungsgegenstände nicht berühren, nicht essen und trinken). 



Die Abteilung Bildung und Vermittlung der Walliser Kantonsmuseen stellt Ihnen gerne Dokumentation zur Vorbe-

reitung zur Verfügung.

Einige Tage vor dem Besuch erhalten Sie eine Bestätigung: Datum, Zeit, Anzahl Teilnehmende, Ablauf.

IM  MUSEUM

Am Besuch teilnehmen

Der Besuch im Museum dauert in der Regel mindestens 1 Stunde 30 Minuten. Treffpunkt zur vereinbarten Zeit 

am Museumseingang. Aus Sicherheitsgründen werden die Lernenden gebeten, ihre Taschen und Jacken an der 

Garderobe des Museums zu deponieren. Sie nehmen nur ihr Begleitmaterial und etwas zum Schreiben mit. Die 

Qualität des Besuchs wird am besten in kleinen Gruppen gewährleistet. Deshalb wird die Klasse meist geteilt: 

Gruppe eins wird dabei von der Kulturvermittlerin geführt, Gruppe zwei von der Lehrperson. Letztere ist verant-

wortlich für die ganze Gruppe und damit für das Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Bei Nichteinhalten der 

Regeln behält sich die Kulturvermittlerin das Recht vor, Schüler von der Veranstaltung auszuschliessen.

Der Besuch basiert auf Interaktivität. Die Lehrpersonen werden dabei eingeladen, Verbindungen zum Lernstoff 

herzustellen; die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, aktiv teilzunehmen. Der Museumsbesuch besteht 

so eher aus aktivem Handeln und weniger aus passivem Zuhören. Er ist deshalb nicht als klassische Führung zu 

sehen. Der Besucher und sein Verhältnis zum Werk oder Objekt stehen im Vordergrund; verschiedene Kommuni-

kationstechniken und verschiedene Unterlagen werden dazu eingesetzt.

NACH DEM BESUCH

Nachbesprechung, einen Nutzen aus dem Besuch ziehen

Um dem Museumsbesuch einen Sinn zu geben, ist es wichtig, eine Einschätzung im Klassenzimmer vorzuneh-

men: sind die gesetzten Ziele erreicht worden, haben die Schülerinnen und Schüler die Veranstaltung verstanden, 

waren sie interessiert, auf welche Weise stand der Besuch in Verbindung zum Lernprogramm der Klasse….

Kommentare, Anregungen und Hinweise zu besonderen Bedürfnissen sind jederzeit willkommen. So können die 

Inhalte der Führungen und deren Abstimmung auf den Lehrplan ständig verbessert werden.

Wenn Lehrpersonen und Kulturvermittler im Gleichschritt zusammenarbeiten, wird kulturelles Bewusstsein erfolg-

reich gefördert.

PRAkTISCHE INfORMATIONEN

Abteilung Bildung und Vermittlung der Walliser Kantonsmuseen

027 606 46 92 oder sc-museesmediation@admin.vs.ch 

www.museen-wallis.ch 


