
 

 

 

Paulustorgasse 11-13a, 8010 Graz 

T +43-316/8017-9881 

volkskunde@museum-joanneum.at 

www.museum-joanneum.at 

Di – So 9-16 Uhr 

Schöne Bescherung - vom Christkind oder Weihnachtsmann?  

19.11.2010 bis 09.01.2011 

Die aktuelle Sonderausstellung Schöne Bescherung entfaltet einen verschlungenen Parcours durch die europäische 
Kulturgeschichte eines Phänomens, dessen religiöse Wurzeln kaum noch zu erkennen sind: Denn Traditionen ändern 

sich – so auch die Gestalt des Gabenbringers in der Weihnachtszeit! Brachte ursprünglich der hl. Nikolaus am 6. 

Dezember einige wenige und einfache Geschenke, so ersetzte Martin Luther den katholischen Heiligen durch den 

„Heiligen Christ“, der sich rasch zum Christkind wandelte und in protestantischen Ländern die Rolle des 

Geschenkbringers zum Weihnachtsfest übernahm. Im Biedermeier entwickelte sich der uns heute bekannte 

Weihnachtsmann aus Moritz von Schwinds Figur des „Herrn Winter“. 

Speziell für Pädagoginnen und Pädagogen bieten wir am Freitag, dem 19. November, Dienstag,  dem 23. November 

und Freitag, dem 10. Dezember - jeweils um 14.30 - Rundgänge durch die Ausstellung an. 

Auch zu dieser Ausstellung gibt es ein umfassendes Vermittlungsprogramm für verschiedene Altersstufen: In 

altersadäquaten Führungen für Schul- und Kindergartengruppen wird der Einstieg ins Thema hergestellt, eine 

intensivere Auseinandersetzung für Volksschulklassen findet in  zweistündigen Workshops statt. 

Geführte Rundgänge durch die Sonderausstellung für Schüler/innen der 1. - 13. Schulstufe, Dauer: ca. 1 Std. 

 

Wie alt ist denn der Weihnachtsmann? Rundgang für Vorschüler/innen und Kindergartenkinder, Dauer: ca. 1 Std. 

Habt ihr Euch das schon einmal überlegt? In der Führung durch die Sonderausstellung Schöne Bescherung erzählen 

und zeigen wir Euch Geschichten vom Christkind - und  vom Weihnachtsmann. Wir versuchen herauszufinden, wie alt 

die beiden wirklich sind und überlegen gemeinsam, ob sich das Christkind auch etwas wünschen darf und wer 

eigentlich den Weihnachtsmann beschenkt. 

Wie stellst Du Dir das Christkind vor? Workshop für Schüler/innen der 1. - 6. Schulstufe, Dauer: ca. 2 Std. 

(Bei Bedarf kann das Programm auch für Schüler/innen bis zur 8. Schulstufe adaptiert werden.) 

Wie der Weihnachtsmann aussieht, weiß eigentlich jede/r, schließlich ist der schon lange vor Weihnachten vielerorts 

zu sehen und zu bestaunen. Mit dem Christkind ist das anders, das sieht meistens so aus, wie Du es Dir selbst 

ausmalst. In der Sonderausstellung Schöne Bescherung entdecken wir, wie man sich das Christkind früher vorgestellt 

hat, und dass der Mantel des Weihnachtsmanns gar nicht immer rot war. Auch sonst erfahren wir noch einige 

Geheimnisse über die beiden: Wer ihnen die Geschenke bringt und ob sie sich überhaupt etwas wünschen dürfen, zum 

Beispiel… Im Anschluss gestalten alle selbst einen kleinen Weihnachtsmann oder ein kleines Christkind, ganz nach 

der eigenen Phantasie.  

 

 


