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Schwellenangst vor Klöstern und Museen abbauen.
Persönliche Beziehung zum Kulturgut der eigenen 
Umgebung aufbauen.

Kloster – Museum – Schule

Mensch und Umwelt

Die meisten von uns haben wohl keinen direkten Bezug 
zu Klöstern und wenn doch, dann stammt dieser meis

tens aus der Erfahrung eigener Schuljahre in Klosterschulen. 
Im Val Müstair, am östlichsten Zipfel der Schweiz, ist das 
anders. Im Kloster St. Johann in Müstair, einem Kloster, das 
im 8. Jahr hundert gegründet wurde und heute noch von 

Bene dik tinerinnen bewohnt ist, treffen gelebte Spiritualität, 
Geschichte, Kunst, Archäologie und Forschung aufeinander 
und bilden ein einzigartiges Ganzes. Das Kloster wurde 1983 
zum UNESCO Weltkulturerbe und erlangte so internatio
nale Bedeutung. War die Welt hinter den Klostermauern 
früher für die Talbevölkerung ein unbeschriebenes Blatt, so 
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hat sich dies im Laufe der letzten Jahre geändert. Das Kloster 
selbst, die Stiftung Pro Kloster Müstair, die Bauhütte und 
das Klostermuseum haben dazu beigetragen, dass nicht nur 
die Bekanntheit des Klosters gesteigert wurde, sondern dass 
vor allem die Einheimischen näher an das Kloster gerückt 
sind und es immer mehr als ihr Kulturgut ansehen. Eine 
Zielgruppe, die besonders wichtig ist für die Sensibilisierung 
und den kulturellen Aspekt, sind die lokalen Kinder und 
Schülerinnen und Schüler. Sie stehen im Mittelpunkt ver
schiedener Projekte und Initiativen des Klosters St. Johann 
in Müstair.

Pate sein für ein Museumsobjekt
Den Verantwortlichen des Klostermuseums Müstair ist es 
ein Anliegen, eine dauerhafte Zusammenarbeit mit dem 
Kindergarten und der Primarschule von Müstair zu pfle
gen. So entstand das Projekt «meis oget predilet» – «mein 
Lieblingsobjekt». Jedes Schulkind aus dem Val Müstair hat 
ein Museumsobjekt, für das es Patin/Pate steht. Bereits im 
Kindergarten sucht sich das Kind ein Objekt aus und beglei
tet es bis zur 6. Primarschulklasse. Es zeichnet und beschreibt 
das Objekt, fotografiert es, schreibt eine Geschichte dazu und 
hält ein Referat.
Museumsbesucher entdecken manchmal auf den Vitrinen im 
Museum romanisch klingende Namen mit einer Jahreszahl 
daneben. Hier stehen die Patinnen und Paten des Objektes. 
Die Namen der Schüler sind so auch im Museum, neben 
«ihrem» Lieblingsobjekt ersichtlich.

Jedes Jahr besuchen die Schülerinnen und Schüler von 
Müstair das Klostermuseum und lernen in einem Gespräch 
mit einer Nonne mehr über das Gott geweihte Leben hinter 
den Klostermauern, sie erfahren etwas über die Geschichte 
des Klosters, über die Freskenwelt in der Klosterkirche oder 
über Kunstschätze und archäologische Funde aus über 12 
Jahrhunderten. «Meis oget predilet» gewährleistet somit 
eine kontinuierliche kulturelle Bildung der einheimischen 
Schuljugend und baut Schwellenangst zum Kloster und 
zum Museum ab. Dieses Projekt sensibilisiert nicht nur die 
Schulkinder, sondern auch deren Eltern und ist somit von 
grosser Wichtigkeit für das Tal.

Das Kloster Müstair – Weltkulturerbe der UNESCO.

Zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis.

Zu Besuch beim Patenobjekt.
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Online Spiel nicht nur für Jugendliche 
Das Kloster macht aber nicht bei diesem einen Projekt Halt. 
Die Stiftung Pro Kloster Müstair hat vor einigen Jahren ein 
OnlineSpiel realisiert. Es kann als Vor oder Nachbereitung 
zu einem Klosterbesuch dienen und macht nebenbei noch 
Spass. Es ist wie eine Entdeckungsreise durch Kirche und 
Museum aufgebaut, wobei die Fragen nicht nur die Themen 
Geschichte, Kultur und Klosterleben abdecken, sondern 
auch ganz persönlicher Natur sein können. So geht es auch 
um das Lieblingsfest von Priorin Domenica Dethomas. 
Das Spiel ist online auf www.muestair.ch in der Rubrik «zu 
Besuch» zu finden und richtet sich an Jugendliche von 8 bis 
12 Jahren. Aber auch Erwachsene können Spass dran haben!

Museum & Schule
Der Dachverband der Museen Graubünden MGR hat ebenso 
die Wichtigkeit einer vermehrten Kooperation zwischen 
Schulen und Museen erkannt. So entstanden unter dem Titel 
«Museum & Schule» mehrere Projekte in verschiedensten 
Museen. Unter dem Titel «ornamaints misterius» – «geheim
nisvolle Ornamentik» haben sich in Müstair 19 Schülerinnen 
und Schüler der 6. Klasse auf die Suche nach Ornamenten 
im Kloster St. Johann gemacht. Dabei sind sie auf karolin
gische Marmorplatten, dekorative Wandmalereien oder 
barocke Verzierungen gestossen. Aus diesen Ornamenten 
entstanden dann eigene Dekorationen aus verschiedens
ten Materialien. Die Resultate wurden im Klostermuseum 
ausgestellt. Es gibt übrigens auch einen Leitfaden zum 
Projekt «Museum & Schule», erhältlich bei MGR – Museen 
Graubünden.

Massgeschneiderte Führungen für Schulen
Das Klostermuseum Müstair bietet Führungen für Schüler 
an. Dessen Inhalt und Dauer wird meist im Vorfeld mit den 
Lehrerpersonen abgesprochen. Für die Schülerinnen und 
Schüler aus Graubünden haben Museumsmitarbeiterinnen 
eine spezielle Führung entwickelt, die sich nach dem 
Lehrbuch «Leben in Graubünden» – «Viver en il Grischun» 
richtet. Diese Abstimmung mit dem Lehrmaterial bietet die 
Möglichkeit, Gelerntes vor Ort zu vertiefen und zu festigen.

Im direkten Kontakt mit den Museumsobjekten …

… und den Klosterfrauen.

Auseinandersetzung mit dem Lieblingsobjekt.
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Entdeckungsreise im Museum
Das Klostermuseum Müstair verfügt zwar über keine zusätz
lichen Räumlichkeiten, in denen Workshops durchgeführt 
werden können, dafür aber werden im Museum selbst 
Aktivitäten veranstaltet. Im Museum darf gespielt werden: 
von der Schatzsuche bis hin zu verschiedenen Suchspielen, 
Tast und Riechspielen. Ein PuzzleKlostermodell aus 
Karton, kann zusammen gebaut werden. Wer möchte, kann 
Schleier und Habit einer Nonne selbst einmal anziehen und 
ein Gespräch mit einer Nonne, einem Archäologen oder 
einem Restaurator ist ebenfalls möglich. 

Kultur leben
Um die Schwellenangst zu Kloster und Museum abzu
bauen, um vor allem Kindern vor Ort ihre Kultur und 
Geschichte näher zu bringen, ist es wichtig mit lokalen 
Kulturstätten zusammen zu arbeiten. Voraussetzung ist 
die Bereitschaft von Lehrerpersonen, Nonnen, Mönche, 
Museumsmitarbeitenden miteinander zu arbeiten und offen 
zu sein für neue Ideen. Mit diesem Artikel hoffe ich ein paar 
Impulse für viele Kooperationen zwischen KlosterMuseen 
und Schulen gegeben zu haben und wünsche allen viel Erfolg 
und vor allem Freude beim Realisieren.

Internetlink
www.muestair.ch
www.muestair.ch/zu-besuch/online-spiel/

Der klösterlichen Ornamentik auf der Spur.

Präsentation der «ornamaints misterius».

Vielfalt der entdeckten Ornamente.
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