
 
 

 
Information für Pädagoginnen und Pädagogen 
zum Vermittlungsprogramm 
Ich gehe mit meiner Laterne…. 

ins Landeszeughaus 
 

Spezialführung für Kinder von 3 bis 8 Jahren, Dauer: 1 h, Treffpunkt: Foyer Landeszeughaus 

Der heilige Martin war ein ganz besonderer Mann – und er war überdies Soldat. Im November erfahrt 

ihr im Landeszeughaus mehr darüber, wie der heilige Martin als Soldat gelebt hat. Wie sieht der 

Mantel aus, den er mit dem Bettler geteilt hat? Worauf schlief er? Was hat er gegessen? Und was 

hat er getan, was auch heute noch so wichtig für uns ist? Nehmt eure tollen, selbst-gebastelten 

Laternen einfach mit! Oder bastelt eine mit uns im Landeszeughaus: Rumpelkammerwerkstatt-

Angebot Laternenbasteln (Rumpelkammerwerkstatt, Gesamtdauer 1,5 h).  

 

> Benötigte Vorläuferfähigkeiten: keine 

 

 

 

 

 

 

 
Information und Anmeldung  
Die buchbaren Termine im November werden auf der Website veröffentlicht. Bitte buchen Sie mind. 1 Woche vor dem 
gewünschten Termin! 
0316/8017-9810 oder info-zh@museum-joanneum.at 
Landeszeughaus, Herrengasse 16, 8010 Graz 

mailto:info-zh@museum-joanneum.at


Ich gehe mit meiner Laterne…. 
ins Landeszeughaus 
 
Inhalt und Intention der Vermittlung für Kinder 

Sinn und Zweck dieses Programmes ist es, die ganz Kleinen für das Museum zu begeistern, indem 
leicht verständliche Grundlagen der Ausstellungsinhalte aufgegriffen werden: Der heilige Martin war 
ein ganz besonderer Mann und er war Soldat. Die Legenden um seine Person sind sehr bekannt, aber 
wie hat er als Soldat gelebt? Wie schaute der Mantel aus, den er mit dem Bettler geteilt hat? Worauf 
schlief er? Was hat er gegessen? Und was hat er getan, das für uns auch heute noch wichtig ist? 
Was bedeutet das Martinsfest für uns? Warum sollen wir teilen und welche Bedeutung hat Licht? 
Diese und andere Dinge sollen die Kinder lernen, wenn sie ins Landeszeughaus kommen. Dafür sollen 
sie entweder ihre eigenen Laternen mitbringen bzw. im Museum eine eigene basteln oder ausleihen. 
Damit ausgestattet, wird das Haus und das Leben des heiligen Martin auf einem speziellen 
Lichterweg erkundet.  

Bezüge zum Rahmenplan1
  

Die Führung orientiert sich an folgenden Punkten: 

• Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen: Es wird angeschaut, ausprobiert, geschmeckt, 
gerochen, und gehört – spielerisches Lernen steht im Vordergrund 

• Lebensweltorientierung und Diversität: Unterschiedliche Lebenswelten werden vorgestellt und ein 
Bezug zur Realität der Kinder geschaffen 

• Sachrichtigkeit: Auf die Basis reduzierte Fakten werden richtig, aber kindgerecht dargestellt 

• Inklusion und soziales Lernen 

• Partizipation und Bildungspartnerschaft: Die Vermittlung im Landeszeughaus möchte einen Beitrag 
zur Bildung von klein auf leisten, wobei besonders Wert auf das soziale Lernen gelegt wird 

Ziele 

Die Kinder sollen Spaß an Bildung entwickeln. 

 

Erstinformationen zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Website 
www.landeszeughaus.at unter "Ihr Besuch" im Bereich "Kindergarten und Schule" 
 

                                                           
1
  Folgende Passagen folgen inhaltlich dem Bildungsrahmenplan 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18698/bildungsrahmenplan.pdf, 01.10.2013 

 

http://www.landeszeughaus.at/
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18698/bildungsrahmenplan.pdf

