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Eine Zürcher Biografie – auf Spurensuche


Mein BlicK zUrÜcK

Wer bin ich?

Informationen für Lehrpersonen
Urs Bräm
Einer Biografie auf der
Spur KM .1

Wenn man dich fragt, wer du bist, nennst du
deinen namen, vielleicht deinen Wohnort. Bist du

nimm ein Freundschaftsbuch. Welche angaben
zu deiner Person sind hier gefragt?

das wirklich?
vergleicht mit einem ausweis. Was ist gleich,
Betrachte einen ausweis von dir (z. B. identitäts-

Alte Schriften KM 15.5

was ist anders?

Das Leben von Emil Bräm steht als Beispiel für ein
karte oder Pass).
•

− Diskutiert die Unterschiede. Wann stellt man sich
wie dar?

Welche angaben werden gemacht? notiere
sie und vergleiche mit einem andern Kind.

Leben im Kanton Zürich
Welche angaben kommen in jedem ausweis vor?

Wer bin ich?
TH S. 47

KM 47.1a

Mein BLiCK ZurÜCK

Einer Biografie auf der Spur

Wie müsstest du dich beschreiben, wenn du

dich als Babysitter bewerben möchtest oder wenn

Was macht für dich eine Person aus? schreibe
die für dich wichtigsten fünf Punkte auf.

du in einer Jugendzeitschrift eine Brieffreundin
oder einen Brieffreund suchst? schreibe solche Por-

geburtsschein und todesanzeige auf th S. 47 sind nicht

träts von dir.

die einzigen Dokumente und Spuren aus dem Leben von
emil Bräm. hier findet ihr weitere unterlagen und objekte.
Arbeitet wie Familienforscher und -forscherinnen!
erforscht das Leben von herrn Bräm.
− Schneidet die einzelnen teile aus und legt sie in eine
zeitliche reihenfolge.
− notiert in Stichworten, was ihr über das Leben von
emil Bräm herausfinden könnt.
− Zeichnet einen einfachen Stammbaum dieser Familie.
− Beschriftet die personen auf den Fotos.
Was lässt sich mit diesen Spuren nicht herausfinden?

Einer Biografie auf
der Spur
KM 47.1

Wie kommt man zu zusätzlichen informationen?

hier findet ihr Geburtsschein und Todesanzeige von emil Bräm.

Alte Schriften
KM 135.5

KM 47.1b

Mein BLiCK ZurÜCK

KM 49.3

Mein BLiCK ZurÜCK

Was erfahrt ihr aus diesen Dokumenten?

Lösungen

stellt vermutungen über das leben von emil Bräm an.
Was hat herr Bräm zwischen Geburt und Tod alles erlebt?
Weitere Dokumente findet ihr auf KM 47.1.

TH S. 44

TH S. 46

Bilderreihe rebekka (von links nach rechts):

suche ähnliche Dokumente über dich und deine Familie oder frage
deine eltern, ob sie dir diese zeigen.
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Fragen von Anouk an ihre grossmutter:

− Kurz nach der geburt, noch im Spital, ca. 3 tage

1. Wo hast du als Kind gewohnt?

− Sie hat gelernt zu laufen, ca. 1 Jahr

2. Wie hast du deine Freizeit verbracht?

− Schwester ist zur Welt gekommen, ca. 4 Jahre

3. Was war Mode, als du ein Kind warst?

− 1. Schultag, ca. 7 Jahre

4. Wie waren deine Leistungen
inKM
der137.2
Schule?
Porträts

− 9. geburtstag

5. Welchen Beruf hast du Alte
erlernt?
Schriften KM 135.5

LMV Zürich
und schulverlag
Bern
−© Beim
tauchen
in den
Ferien in Kroatien, ca. 12 Jahre

Grabe, wo
du stehst KM 141.2
6. Wie hast du den 2. Weltkrieg
erlebt?

7. Wie war es für dich, als du enkel bekommen hast?
8. Was hast du für elektronische geräte gehabt?
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9. Was hast du mit deinen Freundinnen erlebt?
10. Was hast du mit deinen geschwistern gespielt?

Emil Bräm wurde 1893 in im Zürcher Unterland in
Dällikon geboren. Mit 6 Jahren verlor er seinen

11. Welche Vornamen waren in deiner Zeit häufig?

TH S. 47 und KM 47.1
Stammbaum der Famile Bräm (soweit aus den Dokumenten herauszulesen)

Vater bei einem tragischen Unfall. Die Mutter

Barbara
Schuhmacher

heinrich
Bräm *1859

*1865

†1899

© LMV Zürich und schulverlag Bern

konnte nicht alleine für die ganze Familie sorgen
und Emil musste deswegen verdingt werden. Er
kam zu einer Familie nach Oberengstringen und
verbrachte dort seine ersten Schuljahre. Er wurde in
der Pflegefamilie schlecht behandelt und kam bei
der Wiederverheiratung der Mutter zurück nach
Dällikon. Nach der Schule lernte er am Zürichsee

heinrich
*1890

Anna
*1920

Luisa
*1891

otto Maurer

Luisa
*1923

emil Bräm
*1893

Anna Müller
*1898

†1970

†1965

Josef
gambirasio

totgeburt,
männlich

Bertha
*1895
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Margareta
*1930

erwin
Walther

Albert emil
*1932

hanny
Walther

Markus

Martin

urs

peter

1928

Werner

peter

renato

Mario

Fotos (jeweils von links):

gegenstände:

− Familienbild, 1951: Albert, Margrit, Anna Bräm-Müller

− rebmesser zum entlauben der reben: emil Bräm hat in

(Mutter), emil Bräm (Vater), Luise, Anna
− heiratsbild, 1920: emil Bräm, Anna Bräm-Müller
− im garten, 1963: emil Bräm und hund Fido
− Familienbild, 1899: Bertha, heinrich, Barbara BrämSchuhmacher (Mutter), Luisa, emil (Vater ist gestorben)

seiner Freizeit einen rebberg bewirtschaftet.
− holzteller: er interessierte sich für Blasmusik und war
Mitglied des Musikvereins Weiningen.
− Säbel: er war Soldat im 1. und 2. Weltkrieg. Der Säbel
gehörte zu seiner Ausrüstung.

© LMV Zürich und schulverlag Bern
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das Rebhandwerk und konnte in Dielsdorf eine

Die Materialien zu Emil Bräm (TH, S. 47 und KM

Maurerlehre machen. Er arbeitete als Maurer und

47.1a/b) sollen zu eigenen Forschungen anregen

Knecht. Weil er in Höngg eine Anstellung fand,

und in das Thema einleiten. Die Lösungen (KM

übersiedelte er 1924 mit seiner jungen Familie in

49.3) klären mögliche Unsicherheiten. Es wurden

den Zürcher Vorort. Damals war Höngg noch eine

nur Informationen aufgenommen, die auch aus den

selbständige Gemeinde. Bald wurde Emil Bräm

Dokumenten herausgelesen werden können. Die

Gemeindearbeiter und 1934 mit der Eingemein-

Biografie links gibt einige zusätzliche Informatio-

dung von Höngg Angestellter beim städtischen

nen.

Strassenwesen. Während des 1. und 2. Weltkrieges
leistete er Aktivdienst. Er hatte eine Familie mit 4

Die Familiendokumente dieser Lehrmittelseiten kön-

Kindern und führte in seiner Freizeit das bäuerliche

nen in einer höheren Auflösung auf

Leben seiner Jugend weiter. Er arbeitete im Obst-

www.spuren-horizonte.ch -> «Medienpool»

und Gemüsegarten und im Rebberg und hielt

heruntergeladen werden.

Kaninchen. 1970 starb Emil Bräm mit 77 Jahren.

RegioZH
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Eigene Spurensuche

DURCH DIE ZEITEN | MEIN BLICK ZURÜCK

55

können erkennen, dass die «kleine» wie auch die
«grosse» Geschichte ein lückenhaftes Puzzle ist.
Familiengeschichte ist für Kinder nicht nur das Leben
von längst verstorbenen Ahnen oder von Urgrossoder Grosseltern. Bereits das Leben der Eltern ist für
die Kinder Geschichte (für uns Erwachsene kaum zu
glauben....). Für die Kinder sind z.B. Erlebnisse aus
Schulzeit und Jugend der Eltern sehr spannend und
anregend.
TH S. : Grossmutter erzählt von früher
Schülerinnen und Schüler

KM .1: Erinnerungen
Die Aufnahme auf der Audio-CD (CD 1, Track 1) eignet sich gut als Einstieg ins Thema.

Familiengeschichte und persönliche Spurensuche

KM .: Bilder sprechen lassen

berühren sensible Bereiche. Es gilt zu beachten,

Schülerinnen und Schüler sammeln und sichten

− führen ein Interview mit einem älteren Menschen
durch und werten es aus;

− lernen Lebensgewohnheiten und -möglichkeiten

«Familienschätze» und werten
diese
aus.
Angaben zu den
Bildern (von
obenSie
links nach unten

von damals kennen und vergleichen mit heute;
− erkennen, dass Erinnerungen subjektiv sind.

rechts):

Schülerinnen und Schüler sollen nach der Beschäfti-

− Familienfernseher, 1957

1963 suchen
− Seegfrörni in Zürich,
erforschen ihre Familiengeschichte
und

dass für einzelne Kinder (schwierige Familiensitua-

nach Hinweisen, wie ihre− Plumpsklo
Vorfahren
ihr Leben
ausserhalb des Hauses oder der

tion, Migrationshintergrund) Fragen und Aufgaben-

gung mit der eigenen Geschichte einen Schritt weiter

− barfuss auf dem Schulweg, 1945

zurückgehen und sich Geschichte mithilfe von Zeitzeugen erfragen (Oral History). Es ist wichtig, direkte

gestaltet haben.

Begegnungen zu initiieren. Die Kinder werden Widersprüche und Ungereimtheiten bemerken. Es soll aber

Wohnung, 1970
− Suppenausgabe während des Zweiten Weltkrieges, 1940 / kinderreiche Bauernfamilie, 1962

weniger die Frage von falsch oder richtig im Vorder-

− Milchmann, 1960

grund stehen als die Erkenntnis, dass Erzählungen

− Migroswagen bringt Waren ins Dorf oder

und Inhalte der Arbeit an der eigenen Lebensge-

Welt», 1945

schichte zu informieren.

Nicht vergessen: Zeitzeugen sind auch die eigenen

nen gibt.

Eltern (siehe Text von Ina über ihren Vater). Schon die

den können. Es ist sinnvoll, die Eltern über Ziele

Quartier, 1947

Sie erkennen, dass es keine− lückenlosen
InformatioAppenzeller Bauernsohn baut «seine eigene

persönlich gefärbt und subjektiv sind.

stellungen zu diesem Themen zur Belastung wer-

Achtzigerjahre sind für die Schülerinnen und Schüler

− «billiger Jakob» an einem Warenmarkt, 1942

ziemlich fremd und exotisch.

− erste Rolltreppen, 1958

Sie arbeiten mit geschichtlichen
Quellen
(Interviews,
über Land, 1971
− am Sonntag

Diese Befragungen können gut mit den Zeitgeschichte(n) auf TH S. 48 und KM 48.1–4 verbunden werden.

Weitere Quellen für alte Fotografien sind Online-

(z. B. www.fotostiftung.ch,
Bilder, historische Fotos,Bilderdatenbanken
Dokumente,
Objekte).

Empfehlenswerte Literatur mit Erinnerungen von

Zeitzeugen wurde von der Zeitschrift «Zeitlupe» (Pro

www.fotoarchive.org, www.paulsenn.ch),

Senectute) veröffentlicht: «Das andere Geschichts-

Flohmärkte oder Verkaufsplattformen im Internet

Sie sammeln, sichten, ordnen,
vergleichen, interpre(z. B. www.ricardo.ch).

buch», «Das waren noch Zeiten» 1–3, dazu CD.

tieren, hinterfragen Informationen.

Weiterführende Informationen findet man auch auf
der Internetseite www.archimob.ch.

Im Lehrmittel «Panorama» (ab 2. Schuljahr) wird
dieses Thema auch behandelt (TH S. 78 ff.). Es ist
zu beachten, welches Vorwissen bereits vorhanden

Sie vergleichen eigene Lebensgewohnheiten und

ist. Entsprechende Anknüpfungspunkte an Überle-

-möglichkeiten mit denjenigen der Vorfahren.

gungen aus der Unterstufe sind sinnvoll und mög-
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Sie lernen den Umgang mit der Relativität von
Unterlagen/Berichten aus früherer Zeit.
Sie stellen Fragen, führen Befragungen durch und
werten diese aus.
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lich. Kennen die Schülerinnen und Schüler diese
Materialien noch nicht, können Ideen aus «Panorama» zusätzlich aufgenommen werden (z.B. IchMuseum).

Ausgehend von Dokumenten über die eigene Person (amtliche wie z. B. Pass oder persönliche wie z.B.

Quelle: «Spuren-Horizonte», HLL, S. 52ff.

Freundschaftsbuch) erkunden die Schülerinnen und
Schüler weitere «Familienschätze» (Anschluss an TH
S. 45). Aus Dokumenten, Fotos und persönlichen
Gegenständen versuchen sie Informationen zu einer
Person herauszulesen (z.B. Grossmutter). Die Kinder
werden merken, dass mehr Fragen auftauchen, als
beantwortet werden können. Vielleicht lassen sich
einzelne Forschungen mit Nachfragen verifizieren
(Eltern, Grosseltern). Immer bleiben aber Lücken
oder ein Interpretationsspielraum offen. Die Kinder

RegioZH

Elektronische Arbeitsmaterialien zum Lehrmittel Spuren – Horizonte. Download: http://www.spuren-horizonte.ch

