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Öffnungszeiten: 20. März 2015 bis 6. Jänner 2016: Mi–So 14-18 Uhr 
Führungen für angemeldete Gruppen von 20. März bis 6. Jänner, Mi–Mo auch außerhalb der Öffnungszeiten!   
 

 
Steiermark im Blick  
Perspektiven auf eine Landschaft  
Eröffnung: 19.03.2015, 19 Uhr, Laufzeit: 20.03.2015-06.01.2016 14:00-18:00 
 
Bäume, Büsche, Blumen. Ein Fluss, ein See, ein Berg, ein Haus. Felder, Wiesen, Wälder, Städte, 
Straßen, Dörfer – Landschaft. Was ist das überhaupt?  
Ist sie nur das, was uns umgibt? Oder auch das, wie wir über sie denken? Wer erschafft Landschaft 
und wie nehmen wir sie wahr? Wie blicken wir in sie hinein und wie schaut sie zurück? 
Gibt es Landschaft auch in der Stadt oder nur draußen am Land? Wer braucht sie, wer nutzt sie und  
wer gestaltet sie? Warum finden wir die eine Landschaft schön, die andere aber nicht. Wer braucht 
eine schöne Landschaft? Steiermark, wie riechst du, wie schmeckst du und wie fühlst du dich an?  
Das Thema Landschaft gibt uns viele Fragen auf. Einige werden wir in dieser Ausstellung 
beantworten, andere vielleicht nur anregen können oder offen lassen müssen. Auf jeden Fall sind die 
Themen der Ausstellungen auch diesmal in Programmen für Schulklassen altersgerecht und 
aktionsorientiert aufbereitet. In speziellen Rundgängen, mit oder ohne Workshop-Teil, werden die 
Kinder und Jugendlichen je nach Interesse an die vielfältigen Fragen herangeführt, die die 
Ausstellung an steirische Landschaften stellt. 
 

Vermittlungsangebot für Schulen 
 
Spezialführung für Pädagoginnen und Pädagogen 
Für Pädagoginnen und Pädagogen bieten wir am Freitag, dem 27. März, sowie am 
Freitag, dem 10. April, jeweils um 14:30 Uhr kostenlose Rundgänge durch die Ausstellung an. Das 
Vermittlungsteam des Volkskundemuseums freut sich auf Sie! 
Anmeldungen bitte unter info-zh@museum-joanneum.at 
 
Ganz aus dem Häuschen: Landschaft, wie fühlst du dich an?  
Einstündiger Rundgang für die 1. bis 4. Schulstufe, buchbar auch als zweistündiger Workshop (inkl. 
Führung) 
Wenn wir aus dem Haus rausgehen, dann ist immer schon etwas da:  Landschaft ist, was uns 
draußen umgibt. Wir sehen dort, was wir schön finden, aber auch, was wir brauchen. Früher 
brauchten wir viel Heu und Stroh, heute brauchen wir viel Strom. Früher war das nah, was da war, 
heute gefällt, was uns natürlich erscheint. Bei diesem Rundgang versuchen wir, die Landschaft auch 
zu erspüren, zu fühlen, ob sie kratzig ist und schroff oder wohlig und weich. Und wie das ist, wenn 
der Wind weht, wenn wir einen Berg hinunterfahren oder uns gerade ganz dramatisch fühlen.  
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Bitter, salzig, sauer, süß: Landschaft, wie schmeckst du?  
Einstündiger Rundgang für die 5. bis 8. Schulstufe, buchbar auch als zweistündiger Workshop (inkl. 
Führung) 
Natur trifft Kultur. Auch wir Menschen machen Landschaft, zum Beispiel mit dem, was wir 
anpflanzen oder durch die Art, wie wir uns darin bewegen. Wir durchsuchen die Landschaft danach, 
was dort wächst, durchschreiten sie, durchmessen sie und blicken durch sie hindurch. Wir fragen, 
welche Pflanzen die Menschen früher mochten und welche heute. Wir erkunden, was man braucht, 
um eine Landschaft schön zu finden, und ob man sie vielleicht nicht doch auch schmecken kann. Und 
wenn ja, wie schmeckt sie dann? 
    
Landschaft im Blick: Bei mir bist du schön!  
Einstündiger Rundgang für die 9. bis 13. Schulstufe 
Natur wird zur Landschaft, indem sie von Menschen gestaltet, kulturell bearbeitet wird. Wie 
beeinflussen wir Menschen die Landschaft? Mit dem, was wir tun und dem, was wir unterlassen? 
Was sehen wir wirklich und was legen wir nur in sie hinein? Bei einem kritischen Rundgang durch die 
Ausstellung arbeiten wir heraus, wie unterschiedlich Landschaft wahrgenommen wird, wann wir sie 
„schön“ finden, wie sehr sie auch für die Vorstellung von „heiler Welt“ benutzt worden ist und wird –
und manchmal auch das, was hinter den schönen Bildern steckt. 
 
 
Anmeldung, Information und Kosten: 
Anmeldung (bitte spätestens eine Woche vor dem gewünschten Termin) unter 0316/8017-9810 oder 
info-zh@museum-joanneum.at 
Führung: 3 € pro Schüler/in im Klassenverband, kostenlos mit Schulkarte  
Workshop: 4,50 € pro Schüler/in im Klassenverband, 1 € mit Schulkarte 
Max. zwei Begleitpersonen pro Klasse frei! 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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