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Die Steiermark und der „Große Krieg“ 
Das Vermittlungsprogramm zu dieser Ausstellung, die ab 28.06.2014 im Museum im Palais zu sehen ist, gibt 
Gelegenheit zu einer intensiven Spurensuche: Wie verlief das Leben der steirischen Soldaten, die im Ersten 
Weltkrieg gekämpft haben? Wie erging es den Menschen zu Hause, an der sogenannten „Heimatfront“? Eva-
Maria Pomberer stellt dieses ab Herbst 2014 buchbare Programm im Rahmen einer Führung für Pädagoginnen 
und Pädagogen am 19.09. um 15 Uhr im Museum im Palais vor (Anmeldung erbeten: info-zh@museum-
joanneum.at). 
 
 

Gedanken-Sammelwerkstatt zum Thema  
PAX* an – Frieden geht uns alle an! 
Projekt für alle Schultypen und  Schulstufen  
Vielleicht beschäftigt dich das Thema „Krieg und Frieden“ ja schon längst! Schick uns deine Gedanken in Form 
von Texten, Liedern, Fotos, Filmen, Gedichten etc. Wenn du möchtest, stellen wir auch deinen Beitrag gerne 
aus – auch du kannst etwas bewirken! Die Teilnahme an der Gedanken-Sammelwerkstatt ist bis Mai 2015 
möglich, bis dahin wird sich unsere Sammlung stetig erweitern. 
 
Einsendungen bitte mit Namen und Kontaktdaten versehen – außer du möchtest lieber anonym bleiben. Schick 
deinen Beitrag an Eva-Maria Pomberer (eva-maria.pomberer@museum-joanneum.at) oder an das Museum im 
Palais, Sackstraße 16, 8010 Graz. du kannst dein Schriftstück auch einfach an der Museumskassa abgeben. Wir 
freuen uns auf deinen Beitrag! 
 

Sichert euch das Ticket zum Aktionstag  
und nehmt an der Gedanken-Sammelwerkstatt teil! 
Für Schüler/innen der 5. bis 8. Schulstufe an Neuen Mittelschulen  
Aus allen Beiträgen, die bis 27.06.2014 bei uns eingelangt sind, wählen wir die eindrucksvollsten Beispiele 
aus! Die prämierten Verfasserinnen und Verfasser gewinnen für sich und ihre Klassen ein Gratisticket zum 
Aktionstag am 22.09.2014! 
 

PAX* an – Frieden geht uns alle an! 
Aktionstag rund um den Weltfriedenstag  
Montag, 22.09.2014, 9−14 Uhr 
Für Schüler/innen der 5. bis 8. Schulstufe an Neuen Mittelschulen  
Museum im Palais, Programmdetails werden noch bekanntgegeben 
Begrenzte Teilnehmer/innen-Zahl! 
Fixplätze für die eindrucksvollsten Beiträge zur Gedanken-Sammelwerkstatt  
 
Der Erste Weltkrieg jährt sich heuer zum hundertsten Mal. Dies nehmen wir zum Anlass, gemeinsam mit euch 
genauer hinzusehen: Was ist Krieg? Was bedeutet er und was macht er mit den Menschen? Was ist Frieden? 
Wie entsteht er und wie erhält man ihn? Was kann dein und mein persönlicher Beitrag zum Frieden sein, wenn 
auch nur im Kleinen? An diesem Aktionstag hast du Gelegenheit, mehr über den „Großen Krieg“ zu erfahren 
und bei Diskussionen und Vorträgen selbst zu entdecken, was dieses große Thema mit dir selbst zu tun hat. 
 

* Pax = lat. für Frieden 
 

 
 

Museum im Palais 
Mi–So, 10–17 Uhr 
Sackstraße 16, 8010 Graz 
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