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Schnupperlehren auf dem Pausenplatz
Die Schule Dennigkofen hat ihren Pausenkiosk mit viel Eigenleistung und Unterstützung 
vom lokalen Gewerbe zu einem multifunktionalen sogenannten «Conta1ner» ausgebaut.

OSTERMUNDIGEN

Frisch eingeweiht: «Conta1ner» auf dem Pausenplatz

in Betrieb. Er wird jeweils von ei-
ner Klasse wie ein Unternehmen 
geführt. Im Mai findet ein Praxis- 
treff von kantonalen TTG-Lehr-
personen im «Conta1ner» statt. 
«Dort wollen wir auch Werbung 
für unsere Idee machen und hof-
fen, dass es Nachahmer gibt», be-
richtet Thomas Hostettler. Natür-
lich wird der «Conta1ner» am 
Schulfest im Juni zum Einsatz 
kommen. Zudem bietet er Büh-
nenraum für Schülerbands und 
kleine Theaterproduktionen.
Die Schule Dennigkofen will die 
gute Zusammenarbeit mit dem 
Gewerbe weiterführen. «Unter 
dem Arbeitstitel «Denni wird 
grün» möchten wir unseren Pau-
senplatz, der mehrheitlich aus Be-
tonflächen besteht, begrünen und 
so etwas für die Biodiversität tun», 
verrät Thomas Hostettler. Dies sei 
allen auch im Hinblick auf die Kli-
maerwärmung ein Anliegen. Da-
bei sollen die Schülerinnen und 
Schüler unter Anleitung von Be-
rufsleuten wiederum mitwirken 
können. Das Echo ist allseits posi-
tiv – auch die Gemeinde soll da-
von noch überzeugt werden. Die 
Schule und ihre Verantwortlichen 
sind auch dafür zu Recht guten 
Mutes.
 Barbara Marty

A
m Anfang stand der 
Wunsch der Schullei-
tung Dennigkofen, ei-
nen neuen Pausenki-

osk zu gestalten. Der Alte war aus 
Holz und offensichtlich in die Jah-
re gekommen. Man war sich da-
her einig: Der Neue sollte dauer-
hafter, nicht aus Holz und grösser 
werden. Aus diesen Anforderun-
gen wuchs die Idee, einen Fracht-
container umzubauen. Auch das 
anfängliche Ziel eines neuen Pau-
senkiosks nahm rasch andere 
Formen an, und die Entscheiden-
den merkten bald: Daraus würde 
mehr werden – so entwickelte 
sich, gemeinschaftlich ein nach-
ahmenswertes Berufswahlpro-
jekt. Dazu der Projektleiter Bern-
hard Tschanz: «Wir bezogen das 
lokale Gewerbe und vor allem die 
Schülerinnen und Schüler mit 
ein.» Sie haben von der Namens-
gebung bis zur Fassadengestal-
tung überall mitbestimmt und 
auch tatkräftig mitgewirkt. So 
entstand während insgesamt drei 
Jahren – für Planung, Gesuch und 
Bau – der so benannte «Conta-
1ner» und wurde schliesslich am 
21. September 2021 eingeweiht. 

Dank Gewerbe möglich
Beim Umbau und den Umge-
bungsarbeiten halfen zwölf lokale 
Betriebe mit. Sie trugen den Lö-
wenanteil des Aufwands. «Wir 
stiessen bei ihnen von Beginn weg 
auf offene Türen», erinnert sich 
Bernhard Tschanz. Die Gewerbe-
treibenden sahen in ihrer Teilnah-

me eine schöne Möglichkeit, ihre 
Berufe zu präsentieren und in 
Kontakt mit Lernwilligen zu tre-
ten. Zudem besteht ihr Goodwill 
darin, in der Gemeinde das Erler-
nen von handwerklichen Berufen 
zu fördern.   
«Wir arbeiteten für die Planung 
gemeinsam mit einem Architek-
turbüro», erzählt Bernhard 
Tschanz. Zudem involviert wa-
ren: ein Bauunternehmen, Holz-
bauer, Elektriker, Schreiner und 
Küchenbauer, Landschaftsgärt-
ner, Metallbauer und Maler.

«Wenn alle Arbeitsstunden, das 
Material und die Maschinen ver-
rechnet worden wären, hätte das 
Projekt rund 60‘000 Franken ge-
kostet», resümiert Thomas Hos-
tettler, Fachlehrer TTG. Effektiv 
bezahlte die Schule Dennigkofen 
23‘000 Franken. Davon über-
nahm die Gemeinde 15‘000 Fran-
ken und die Schülerinnen und 
Schüler trugen ihrerseits 8‘000 
Franken mit ihrem Sponsorenlauf 
bei. Insgesamt konnten sie am 
Bau während 600 Stunden Ein-
blick in zehn verschiedene Hand-

werksberufe erhalten und so Be-
rufsluft schnuppern. 

Berufserfahrungen hautnah 
Die Schülerinnen und Schüler er-
lebten viele unvergessliche Mo-
mente und sahen sich mit total 
neuen Situationen konfrontiert. 
Das Ausprobieren von verschie-
denen Berufen soll ihnen bei der 
Berufswahl Sicherheit geben. 

«Das Projekt ist noch nicht been-
det – die Idee geht weiter», sagt 
Bernhard Tschanz. Die Zusam-
menarbeit mit den Firmen werde 
fortgesetzt. «Hier stellen wir noch 
Überlegungen an.» Absehbar 
sind: das Schreinern von Sitzgele-
genheiten.

Am 19. Mai findet in Ostermundi-
gen gemäss Schulagenda wieder-
um die Berufstour statt. Dieses 
Projekt wurde im Jahr 2015 vom 
damaligen Gemeinderat Henrik 
Schoop initiiert. Gemäss Thomas 
Hostettler ist die diesjährige Be-
rufstour: «eine Fortsetzung, be-
ziehungsweise eine Vertiefung der 
Zusammenarbeit zwischen der 
Schule und dem örtlichen Gewer-
be.» Der «Conta1ner» hat darauf, 
so ist man überzeugt, einen weite-
ren positiven Einfluss ausgeübt. 

Ein «Conta1ner» mit viel 
Inhalt
Der «Conta1ner» ist als Pausenki-
osk während der Schulzeit täglich 

Ein Projekt mit Vorbildcharakter
Die Bildungs- und Kulturdirektion des 
Kanton Bern stellt jedes Jahr einige 
Schulprojekte vor, die nachahmens-
wert sind – der «Conta1ner» ist heuer 
im Kurzfilm Good Practice mit dabei: 
https://youtu.be/tdXCk_4b8sA
Schule Dennigkofen
Dennigkofenweg 169
3072 Ostermundigen
www.dennigkofen.ch

«Die Idee geht weiter: 
unser Cont1ainer 

bietet Raum für viel 
Inhalt – mit Potenzial 

zur Nachahmung.»
Bernhard Tschanz

Im Hochbau:  
Schüler bekommt Instruktionen

Fundament:  
Schüler beim Betonieren

Zum Richtfest: Akrobatikshow 
von Schülerinnen und Schülern


