
 

 

INFOBLATT ZUM MUSEUMSBESUCH 

 

Liebe Lehrkräfte 

 

Herzlich willkommen im Kunstmuseum Thun!  

Vor Ihrem Besuch möchten wir Sie mit den üblichen Verhaltensregeln vertraut machen.  

 

Die Bildende Kunst hat im letzten Jahrzehnt einen Wandel durchgemacht. Die Techniken der Kunstschaffen-

den haben sich geändert, beziehungsweise sie wurden ergänzt: Künstlerinnen und Künstler bedienen sich 

heutzutage vermehrt neuer Medien wie beispielsweise Videotechnik oder Rauminstallationen. So hat sich 

auch der Betrieb eines Museums den neuen Arbeitsweisen angepasst. Der Zugang zu den Werken ist zum Teil 

viel direkter geworden. Wo man früher vor einem an der Wand hängenden Bild stand, ist man heute oft Teil 

eines Werkes. 

 

Auch die Unterrichtsmethoden haben sich verändert. Die Schülerinnen und Schüler nehmen heutzutage aktiv 

und sogar interaktiv teil, sie bewegen sich, sie experimentieren, sie sollen die Inhalte „begreifen“ und umfas-

send erfahren.  

 

Wir legen Wert darauf, dass die Schülerinnen und Schüler das ganze Museum erfahren und erkunden dürfen. 

Deshalb ist es wichtig, dass sich die Kinder frei bewegen können. Dabei gilt es, den nötigen Respekt gegenüber 

dem Museum, den ausgestellten Werken und den Besuchern zu wahren. 

 

Bitte beachten Sie, dass pro 10 Schülerinnen und Schüler je eine Begleitperson erforderlich ist. 

 

Wir bitten Sie also, Ihre Klassen auf folgende Grundregeln aufmerksam zu machen und während Ihrem Muse-

umsbesuch auf Ihre Einhaltung zu achten: 

 

 Objekte nur mit den Augen abtasten (die ausgestellten Werke sind nicht immer geschützt. Ausnahmen 

werden vermerkt). Manchmal können Werke benutzt werden. Bei Unsicherheit hilft die Aufsicht. 

 Sich in den Museumsräumen bedächtig bewegen statt rennen (die alten Böden schwingen) 

 Danke für die Rücksicht auf andere Museumsbesucher. 

 Die Wände, Türen, Fussböden und Sitzgelegenheiten nicht mit Kaugummi, Fussspuren oder        

anderem „verzieren“.  

 Essen und Trinken nur auf der Terrasse oder im Park. 

 

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag, dass die Kunst im Kunstmuseum Thun möglichst direkt erfahrbar bleibt.  

 

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen einen erlebnisreichen und interessanten Museumsbesuch. 


