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Ausschreibung	  des	  Ideenwettbewerbs	  zur	  Vergabe	  eines	  Mandats	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  für	  die	  Erarbeitung	  des	  Vermittlungskonzeptes	  zum	  Programm	  

„GESCHICHTE	  AM	  ORIGINALSCHAUPLATZ	  ERLEBEN“	  

	  

Ausgangslage	  –	  Vergangenheit	  gestaltet	  Zukunft	  

Von	  weit	  her	  sichtbar	  liegen	  die	  Schlösser	  Thun,	  Spiez	  und	  Oberhofen	  am	  Thunersee.	  Sie	  sind	  
Kulturgüter	  nationaler	  Bedeutung	  und	  wichtige	  Zeugen	  vergangener	  Zeiten.	  Dieses	  
Aussenbild	  ist	  fest	  im	  Bewusstsein	  einer	  breiten	  Bevölkerung	  verankert;	  das	  Innere	  der	  
Schlösser	  und	  insbesondere	  die	  Schlossmuseen	  sind	  jedoch	  meist	  weniger	  bekannt.	  Alle	  drei	  
Schlösser	  verstehen	  es	  als	  ihren	  Auftrag,	  die	  mit	  den	  Kulturgütern	  verbundenen	  Geschichten	  
zugänglich	  zu	  machen	  und	  zielgruppengerecht	  zu	  vermitteln:	  Ist	  doch	  das	  Kennen	  der	  
Vergangenheit	  die	  Grundlage	  für	  das	  Verstehen	  der	  Gegenwart.	  Aus	  dieser	  Überzeugung	  
teilen	  wir	  die	  Auffassung,	  dass	  Geschichts-‐	  und	  Kulturvermittlung	  sowohl	  eine	  Investition	  in	  
die	  umsichtige	  Gestaltung	  der	  Gegenwart	  als	  auch	  der	  Zukunft	  ist.	  

Alle	  drei	  Schlösser	  bieten	  bereits	  eine	  Vielzahl	  an	  Veranstaltungen	  und	  
Vermittlungsformaten	  für	  die	  Öffentlichkeit	  an	  (vgl.	  Kurzporträts	  der	  drei	  Schlösser,	  S.	  5	  ff.).	  
Diese	  richten	  sich	  an	  verschiedene	  Interessen	  und	  Zielpublika.	  Im	  Freizeitbereich	  erreichen	  
die	  bestehenden	  Angebote	  vorwiegend	  Kinder	  bis	  zwölf	  Jahre	  in	  Begleitung	  von	  
Erwachsenen	  oder	  auch	  ein	  älteres,	  meist	  kultur-‐	  und	  geschichtsaffines	  Publikum.	  Künftig	  
wollen	  die	  Schlösser	  Thun,	  Spiez	  und	  Oberhofen	  im	  Bereich	  Bildung	  und	  Vermittlung	  
gemeinsam	  einen	  stärkeren	  Schwerpunkt	  auf	  das	  Zielpublikum	  Schulen	  legen.	  Aus	  diesem	  
Grund	  schreiben	  die	  drei	  Schlösser	  gemeinsam	  einen	  Ideenwettbewerb	  zum	  Thema	  
„Geschichte	  am	  Originalschauplatz	  erleben“	  aus.	  
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Ideenwettbewerb	  und	  Erarbeitung	  eines	  Vermittlungskonzeptes	  zum	  Thema	  	  

„Geschichte	  am	  Originalschauplatz	  erleben“	  	  

Zielsetzung:	  Zielpublikum	  Schulen	  –	  Erlebnisorientierte	  Wissensvermittlung	  

Gesucht	  werden	  herausragende	  Ideenstudien	  für	  Vermittlungsprojekte	  für	  Schülerinnen	  
und	  Schüler,	  die	  in	  enger	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  Verantwortlichen	  der	  Schlösser	  
Thun,	  Spiez	  und	  Oberhofen	  sowie	  eventuell	  weiteren	  Partnern	  entwickelt	  und	  in	  den	  
historischen	  Liegenschaften	  umgesetzt	  werden.	  Der	  Wettbewerb	  soll	  in	  der	  
Kulturvermittlung	  tätige	  Kulturschaffende	  anregen,	  unter	  Berücksichtigung	  der	  aktuellen	  
Ansätze	  der	  Museumspädagogik	  und	  der	  kantonalen	  Lehrpläne,	  neuartige	  Ideen	  für	  
Vermittlungsprojekte	  zu	  erarbeiten.	  Dabei	  sollen	  die	  Teilnehmer	  auch	  folgende	  
Fragestellungen	  berücksichtigen:	  	  

Welche	  Angebote	  sind	  bereits	  vorhanden?	  Welche	  brauchen	  eine	  Überarbeitung	  resp.	  
Anpassung?	  Über	  welche	  Infrastruktur	  verfügt	  jedes	  Schloss?	  Welche	  Desiderate	  bestehen?	  
Welches	  Schloss	  deckt	  welche	  Inhalte	  und	  Zielpublika	  ab?	  Wer	  führt	  die	  Angebote	  durch?	  	  

Eine	  eingesetzte	  Fachgruppe,	  bestehend	  aus	  den	  Leiterinnen	  der	  Schlösser	  Thun,	  Spiez	  und	  
Oberhofen	  wählt	  die	  überzeugendsten	  Wettbewerbseingaben	  aus.	  Am	  14.	  März	  2017	  
werden	  die	  Projektverantwortlichen	  dieser	  Eingaben	  zu	  einer	  persönlichen	  Präsentation	  
eingeladen.	  Danach	  wählt	  die	  Fachgruppe	  eine	  Ideenstudie	  zur	  Umsetzung	  aus.	  Der	  
Entscheid	  wird	  am	  15.	  März	  2017	  verkündet	  und	  die/der	  Gewinner/-‐in	  in	  einem	  Folgeauftrag	  
mit	  einem	  Mandat	  beauftragt,	  ihre/seine	  Ideen	  nach	  zeitlicher	  Absprache	  in	  einem	  
Feinkonzept	  inkl.	  Umsetzungsplanung	  auszuarbeiten.	  Dieses	  wird	  dann	  jeweils	  durch	  die	  
Vermittlungsteams	  der	  Schlösser	  Thun,	  Spiez	  und	  Oberhofen	  in	  den	  Schuljahren	  2017/18/19	  
umgesetzt	  werden.	  
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Aufgabenstellung:	  Drei	  Schlösser	  –	  eine	  Strategie	  –	  gemeinsame	  Angebote	  

	  

	  

	  

Die	  Schlösser	  Thun,	  Spiez	  und	  Oberhofen	  arbeiten	  bereits	  in	  einigen	  Belangen	  wie	  dem	  
gemeinsamen	  Marketing	  (www.thunerseeschloesser.ch)	  sowie	  dem	  Vermittlungsangebot	  
„Rittertrail“	  zusammen.	  

Mit	  dem	  Ausbau	  dieser	  erfolgreichen	  Zusammenarbeit	  im	  Bereich	  Bildung	  und	  Vermittlung	  
sollen	  die	  Angebote	  inhaltlich	  und	  die	  Schulstufen	  betreffend	  koordiniert	  werden.	  	  

Mittelfristiges	  Ziel	  ist	  es,	  eine	  Strategie	  zur	  Bildung	  und	  Entwicklung	  für	  Schulen	  zu	  
entwickeln,	  so	  dass	  ein	  Schlossbesuch	  in	  Thun,	  Spiez	  oder	  Oberhofen	  zum	  festen	  Bestandteil	  
des	  Programms	  der	  Schulen	  aus	  der	  unmittelbaren	  Umgebung	  wird.	  Die	  drei	  Schlösser	  sollen	  
für	  Schulen	  zum	  Inbegriff	  einer	  lebendigen	  und	  qualitätsvollen	  Geschichts-‐	  und	  
Kulturvermittlung	  werden	  –	  mit	  Ausstrahlung	  über	  den	  Thunersee	  hinaus.	  Mittel-‐	  bis	  
längerfristig	  ist	  auch	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  weiteren	  Partnern	  möglich,	  wie	  
beispielsweise	  anderen	  Berner	  Schlössern.	  
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Teilnahmeberechtigung,	  Entlohnung	  und	  Kriterien	  zur	  Auswahl	  	  

Teilnahmeberechtigt	  sind	  professionelle	  Kulturschaffende	  und	  Kulturvermittelnde	  aller	  
Sparten.	  In	  einem	  einstufigen	  Bewerbungsverfahren	  können	  die	  Teilnahmeberechtigten	  bis	  
zum	  17.	  Februar	  2017	  ihre	  Projektideen	  elektronisch	  unter	  barbara.egli@schloss-‐spiez.ch	  
einreichen.	  
Die	  Ideenstudie	  wird	  anschließend	  zur	  Umsetzung	  in	  ein	  Feinkonzept	  und	  für	  die	  Realisation	  
im	  Rahmen	  der	  Vergabe	  einer	  Gesamtsumme	  für	  die	  Mandatsvergabe	  von	  CHF	  10	  000*	  
ausgewählt.	  Ausgezeichnet	  wird	  eine	  Projekteingabe,	  die	  neben	  den	  im	  Projektbeschrieb	  
dargestellten	  Kriterien	  (Anhang:	  Formblatt	  &	  Merkblatt)	  auch	  in	  ihrer	  hohen	  Professionalität	  
und	  mit	  ihren	  innovativen	  Ideen	  besonders	  überzeugen	  sowie	  die	  Zusammenarbeit	  der	  
Schlösser	  Thun,	  Spiez	  und	  Oberhofen	  mit	  den	  Schulen	  und	  den	  Vermittlungsaspekt	  für	  die	  
beteiligten	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  ins	  Zentrum	  stellt.	  	  
	  
*	  Brutto	  inkl.	  Sozialversicherungsbeiträge	  und	  allfälligen	  Steuern,	  Mandatsvergabe	  auch	  an	  nicht	  

Selbständigerwerbende	  möglich.	  

	  

	  

Ablauf	  und	  Termine	  	  

Ausschreibung	  	   	   05.	  Dezember	  2016	  

Eingabefrist	  Ideenwettbewerb	  	   	   17.	  Februar	  2017	  

Einladung	  zum	  Interview	   	   bis	  6.	  März	  2017	  

Interviews	  &	  Projektpräsentationen	  	   14.	  März	  2017	  

Bekanntgabe	  Entscheid	  	   	   15.	  März	  2017	  

Erarbeitung	  Feinkonzept	  bis	   	  nach	  Absprache	  (mind.	  ein	  Angebot	  soll	  in	  2017	  
realisiert	  werden)	  

ab	  Mai	  Beginn	  der	  Umsetzung	  der	  Konzepte	  durch	  die	  Schlösser	  Thun,	  Spiez	  und	  Oberhofen	  

Evaluation	  und	  Anpassungen	  	   	   ab	  Oktober	  2017	  fortlaufend	  (je	  nach	  Teilprojekt)	  
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Kurzporträts	  der	  Schlösser	  	  

Schloss	  Thun	  	  

	  
	  
Geschichte	  	  
1191	  von	  Herzögen	  von	  Zähringen	  errichtet	  
1378	  Amtssitz	  der	  Thuner	  Schultheissen,	  Gefängnis	  und	  Gericht	  
Seit	  2006	  Besitz	  der	  Stadt	  Thun	  
Seit	  1888	  im	  Donjon	  historisches	  Museum	  der	  Stadt	  Thun	  
Seit	  1993	  als	  Stiftung	  betrieben	  
2010	  Verkauf	  der	  umliegenden	  Schlossliegenschaften	  ohne	  Donjon	  im	  Baurecht	  für	  90	  Jahre	  
	  
Vermittlungsangebote	  
Erwachsene:	  Gruppenführungen	  zu	  unterschiedlichen	  Themen	  
Schulen:	  didaktische	  Unterlagen,	  Workshops,	  Führungen	  
Familien:	  Zeitreisen,	  Rittertrail	  
LEBE	  Preis	  Mittelstufe	  2015	  

	  
Öffnungszeiten	  
Februar	  bis	  März:	  Mo	  –	  So	  13	  bis	  16	  Uhr,	  April	  bis	  Oktober:	  Mo	  –	  So	  10	  bis	  17	  Uhr,	  November	  
bis	  Januar	  jeden	  So	  13	  bis	  16	  Uhr	  	  
	  
Anzahl	  Museumsbesucher/-‐innen	  	  
30‘000	  	  
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Schloss	  Spiez	  

	  

Geschichte	  
Heinrich	  von	  Strättligen	  um	  1200	  (Codex	  Manesse)	  
Familie	  von	  Bubenberg	  1338	  bis	  1516	  (Adrian	  von	  Bubenberg)	  
Familie	  von	  Erlach	  1516	  bis	  1875	  (Franz	  Ludwig	  von	  Erlach)	  
Verschiedene	  Besitzer	  
Seit	  1927	  Stiftung	  Schloss	  Spiez	  
	  
Vermittlungsangebote	  
Erwachsene:	  Gruppenführungen	  zu	  unterschiedlichen	  Themen	  	  
Schulen:	  didaktische	  Unterlagen,	  Workshops,	  Führungen	  	  
Familien:	  Zeitreisen,	  Rittertrail	  
LEBE	  Preis	  Mittelstufe	  2008	  

	  
Öffnungszeiten	  
Karfreitag	  bis	  Mitte	  Oktober,	  Mo	  14	  bis	  17	  Uhr,	  Di	  –	  So	  10	  bis	  17	  Uhr,	  Juli	  und	  August	  	  
bis	  18	  Uhr	  
	  
Anzahl	  Museumsbesucher/-‐innen	  	  
15‘000	  	  
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Schloss	  Oberhofen	  

Geschichte	  
um	  1200	  als	  Wasserburg	  errichtet	  
im	  15.	  Jahrhundert	  im	  Besitz	  der	  Familie	  von	  Scharnachthal	  
von	  1652	  bis	  1798	  Berner	  Landvogtei	  
1844	  Kauf	  durch	  die	  Grafenfamilie	  de	  Pourtalès	  
1925	  Kauf	  durch	  William	  M.	  Measey,	  letzter	  Privatbesitzer	  
1954	  Filialmuseum	  des	  Bernischen	  Historischen	  Museums	  
seit	  2009	  Stiftung	  Schloss	  Oberhofen	  
	  
Vermittlungsangebote	  
Erwachsene:	  thematische	  und	  szenische	  Führungen	  	  
Schulen:	  interaktive	  Führungen	  
Familien:	  Rittertrail	  
	  
	  
Öffnungszeiten	  
Mai	  bis	  Oktober,	  Di	  –	  So	  11	  bis	  17	  Uhr	  
	  
Anzahl	  Museumsbesucher/-‐innen	  	  
ca.	  12’000	  
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Bitte	  erstellen	  Sie	  Ihre	  Ideenstudien	  unter	  Berücksichtigung	  dieses	  Formblattes	  

Wettbewerb	  „Geschichte	  am	  Originalschauplatz	  erleben“	  

1. Vorgaben	  zum	  erwarteten	  Inhalt	  der	  Ideenstudie	  	  
	  
1.1. Inhaltliche	  Beschreibung(en)	  zu	  (verschiedenen)	  Projektidee(n)	  (jeweils	  mit	  

Titel/Bezeichnung),	  pro	  Projektidee	  max.	  1500	  Zeichen	  
	  

1.2.	  	   Beschreiben	  Sie	  zu	  den	  in	  der	  Ideenstudien	  dargelegten	  einzelnen	  
Projektideen	  jeweils:	  	  
	  

1.2.1 Den	  Ausgangspunkt	  für	  ihre	  Projektideen	  und	  ihre	  Methoden	  (pro	  Projektidee	  
max.	  1000	  Zeichen)	  

	  
1.2.2. Die	  anvisierten	  Zielgruppen	  unter	  Berücksichtigung	  des	  dem	  Alter	  gemäss	  zu	  

erwartenden	  Wissensstandes,	  Interessen,	  Fragen	  und	  Fähigkeiten	  und	  
Potentiale	  als	  Ausgangspunkt	  und	  Grundlage	  für	  die	  konkreten	  Projektideen	  
(pro	  Projektidee	  max.	  1000	  Zeichen)	  

	  
1.2.3. Die	  anvisierten	  Lernziele	  unter	  Berücksichtigung	  des	  Ansatzes	  Offenheit	  für	  

Unverständliches	  und	  Andersartiges	  wie	  auch	  Interesse	  an	  der	  Entwicklung	  
eigener	  Fragen,	  kritisch-‐konstruktivem,	  wie	  auch	  zuweilen	  spielerisch-‐
poetischem	  Umarbeiten	  der	  vermittelten	  Inhalte	  (pro	  Projektidee	  max.	  1000	  
Zeichen)	  

	  
1.2.4. Die	  geplante	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  Schulen	  und	  den	  Schlössern	  mit	  

klaren	  Angaben	  zu	  den	  jeweiligen	  Zielen	  und	  geplanten	  Ergebnissen	  für	  alle	  
Beteiligten	  (pro	  Projektidee	  max.	  1000	  Zeichen)	  

	  
1.2.5. Die	  Potentiale,	  die	  sich	  aus	  der	  Realisierung	  der	  jeweiligen	  Projektidee	  für	  die	  

geplante	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  Schlössern	  Thun,	  Spiez	  und	  
Oberhofen	  ergeben	  (pro	  Projektidee	  max.	  1000	  Zeichen)	  

	  
1.2.6. Ihre	  Vorstellungen	  zu	  Planung	  und	  Durchführung	  der	  Teilprojekte	  (pro	  

Projektidee	  jeweils	  max.	  1000	  Zeichen)	  	  
	  

-‐ Erstellen	  Sie	  eine	  kurze	  Skizze	  zu	  Ablaufplanung,	  Zeitplanung,	  
Materialbeschaffung,	  Raumanforderungen	  und	  betrieblichen	  
Sondergenehmigungen.	  

	  
-‐ Wie	  möchten	  Sie	  in	  der	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  pädagogischen	  

Team	  der	  Schlösser	  Thun,	  Spiez	  und	  Oberhofen	  die	  
Implementierung	  der	  von	  Ihnen	  erarbeiteten	  Projektideen	  
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sicherstellen?	  Beschreiben	  Sie	  bitte	  auch	  ihre	  Definition	  der	  
Verantwortungsbereiche	  in	  dieser	  Phase.	  

	  
-‐ Beschreiben	  Sie	  hier	  bitte	  Ihre	  Überlegungen,	  in	  welcher	  Form	  die	  

Zusammenarbeit	  der	  Schlösser	  mit	  den	  Schulen	  gemeinsam	  
evaluiert	  werden	  kann.	  

	  
1.2.7. Den	  Kostenaufwand	  pro	  Projektidee	  in	  Bezug	  auf	  

a) Die	  Kosten	  im	  Rahmen	  der	  Planungsphase/Vorbereitung	  (Erstellung	  
päd.	  Material,	  etc.)	  

b) Die	  Kosten	  im	  Rahmen	  der	  Durchführung	  (Verbrauchsmaterialien,	  etc.)	  
	  

	  
2. Qualifikationen	  

2.1.	  Kurz	  CV	  und	  Motivationsschreiben	  (max.	  1000	  Zeichen)	  
2.2.	  Nennen	  Sie	  ein	  bis	  drei	  Referenzprojekte	  (nicht	  älter	  als	  5	  Jahre)	  
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Merkblatt	  für	  Wettbewerbsteilnehmende	  

1. Ziele	  des	  Wettbewerbs	  
	  
Gesucht	  werden	  herausragende	  Ideenstudien	  für	  nachhaltige	  Vermittlungsprojekte	  
für	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  die	  in	  enger	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  
Verantwortlichen	  von	  Schloss	  Thun,	  Spiez	  und	  Oberhofen	  und	  eventuell	  weiteren	  
Partnern	  (zum	  Beispiel	  Schulen)	  entwickelt	  und	  ab	  2017/18	  umgesetzt	  werden.	  Der	  
Wettbewerb	  soll	  Kulturvermittelnde	  und	  Kulturschaffende	  anregen,	  unter	  
Berücksichtigung	  der	  aktuellen	  Ansätze	  der	  Museumspädagogik	  und	  der	  kantonalen	  
Lehrpläne	  neuartige	  Ideen	  für	  Vermittlungsprojekte	  zu	  erarbeiten.	  
	  

2. Kriterien	  für	  die	  Ideenskizze	  
	  
a) Die	  in	  der	  Ideenskizze	  dargelegten	  Ideen	  eignen	  sich	  zur	  Entwicklung	  von	  neuen	  

Vermittlungsangeboten.	  Diese	  Projekte	  verstehen	  sich	  als	  Teil	  einer	  Strategie,	  
den	  Schlossbesuch	  in	  Thun,	  Spiez	  oder	  Oberhofen	  zum	  festen	  Bestandteil	  des	  
Programms	  der	  Schulen	  aus	  der	  unmittelbaren	  Umgebung	  zu	  etablieren.	  Sie	  
erarbeiten	  eine	  Ideenstudie	  für	  alle	  drei	  Schlösser	  im	  Verbund.	  
	  

b) Die	  in	  der	  Ideenstudie	  dargelegten	  Ideen	  ermöglichen	  es	  den	  Lernenden,	  
vertiefte	  kulturelle	  Erfahrungen	  –	  gemäss	  dem	  Wettbewerbsmotto	  „Geschichte	  
am	  Originalschauplatz	  erleben“	  –	  zu	  sammeln.	  

	  
c) Die	  Ideenstudie	  berücksichtigt	  die	  organisatorischen	  und	  infrastrukturellen	  

Bedingungen	  der	  Schlösser	  Thun,	  Spiez	  und	  Oberhofen.	  
	  

d) Die	  Ideenstudie	  hat	  einen	  Bezug	  zum	  Lehrplan,	  berücksichtigt	  die	  
organisatorischen	  Bedingungen	  der	  Schulen,	  Stunden-‐	  und	  Semesterpläne.	  
	  

e) Die	  in	  der	  Ideenstudie	  dargelegten	  Ideen	  berücksichtigen	  bestimmte	  Schulstufen	  
und	  Alterskategorien.	  
	  

f) Die	  in	  der	  Ideenstudie	  dargelegten	  Ideen	  tragen	  dazu	  bei,	  dass	  die	  Schlösser	  
Thun,	  Spiez	  und	  Oberhofen	  im	  Verbund	  von	  Seiten	  der	  Schulen	  und	  einer	  
breiteren	  Öffentlichkeit	  (Eltern,	  Gemeinden)	  als	  ausserschulische	  Lernorte	  
anerkannt	  werden.	  Sie	  sollen	  als	  Inbegriff	  einer	  lebendigen	  und	  qualitätsvollen	  
Geschichts-‐	  und	  Kulturvermittlung,	  mit	  Ausstrahlung	  über	  die	  Region	  hinaus,	  
wahrgenommen	  werden.	  

	  
g) Bitte	  berücksichtigen	  Sie	  bei	  der	  Erarbeitung	  Ihrer	  Ideenstudie,	  dass	  bei	  dieser	  

sowohl	  die	  Stärken	  eines	  jeden	  Ortes	  Berücksichtigung	  finden	  sollen,	  demnach	  
neben	  übergreifenden	  Angeboten	  auch	  solche	  angedacht	  werden	  sollen,	  die	  
ausschliesslich	  an	  einem	  der	  drei	  Orte	  stattfinden.	  Gleichfalls	  sollen	  die	  Angebote	  
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aber	  auch	  komplementär	  konzipiert	  sein	  und	  dabei	  Doppelspurigkeiten	  
vermieden	  werden.	  	  

	  
3. Teilnahmeberechtigung	  

Zur	  Teilnahme	  am	  Wettbewerb	  berechtigt	  sind	  professionell	  Kulturschaffende	  und	  
Kulturvermittelnde	  aller	  Sparten,	  einzeln	  oder	  als	  Gruppe.	  	  

	  
	  

4. Durchführung	  des	  Wettbewerbs	  
	  

	  
a) Sprache:	  	  

Die	  Wettbewerbssprache	  ist	  Deutsch.	  
	  

b) Eingabe:	  
Ideenskizzen	  zur	  Wettbewerbsteilnahme	  können	  bis	  spätestens	  15.	  xxx	  2016	  
elektronisch	  eingereicht	  werden.	  	  
	  

c) Auswahl:	  
Die	  eingesetzte	  Fachgruppe,	  bestehend	  aus	  den	  Leiterinnen	  der	  Schlösser	  Thun,	  
Spiez	  und	  Oberhofen	  wählt	  die	  überzeugendsten	  Wettbewerbseingaben	  aus.	  Am	  
14.	  März	  2017	  werden	  die	  Projektverantwortlichen	  dieser	  Eingaben	  zu	  einer	  
persönlichen	  Präsentation	  eingeladen.	  Danach	  wählt	  die	  Fachgruppe	  eine	  
Ideenstudie	  zur	  Umsetzung	  aus.	  Die	  Reservation	  des	  Termins	  ist	  für	  alle	  
Wettbewerbsteilnehmenden	  obligatorisch.	  Der	  Entscheid	  wird	  am	  15.	  März	  2017	  
schriftlich	  bekannt	  gegeben.	  	  
	  

d) Honorierung	  	  
Die	  Erarbeitung	  der	  Ideenstudien	  wird	  nicht	  vergütet.	  Im	  Rahmen	  des	  
Wettbewerbs	  werden	  jedoch	  drei	  der	  eingereichten	  Ideenstudien	  zur	  Umsetzung	  
in	  ein	  Feinkonzept	  und	  für	  die	  Realisation	  im	  Rahmen	  der	  Vergabe	  einer	  
Gesamtsumme	  für	  die	  Mandatsvergabe	  von	  CHF	  10	  000	  ausgewählt.	  
	  

e) Umsetzung	  
Die	  ausgewählte	  Ideenstudie	  wird	  ab	  Schuljahr	  2017/18	  umgesetzt.	  Die	  
Projektideen	  sollen	  auf	  Nachhaltigkeit	  angelegt	  sein.	  	  
	  

5. 	  	  	  Da	  Schloss	  Spiez	  und	  Schloss	  Oberhofen	  in	  Winterpause	  sind,	  ist	  ein	  Besuch	  auf	  
Wunsch	  nach	  Abstimmung	  mit	  dem	  Schlosswart	  in	  KW	  50	  &	  51	  (2016)	  möglich.	  
Öffnungszeiten	  von	  Schloss	  Thun	  sind	  auf	  der	  Homepage	  in	  Erfahrung	  zu	  bringen.	  	  

	  

	  
	  

	  


