
 
 

 
Information für Pädagoginnen und Pädagogen 
zum Vermittlungsprogramm 
Komplexe Begriffe: Krieg & Frieden. Freund und Feind 
7. bis 13. Schulstufe, Spezialführung,  
Dauer: ca. 1,5 h, größere Klassen werden geteilt. 
 Auch in Kombination mit einem Werkstattangebot buchbar (Dauer 2 h) 
Die Objekte im Landeszeughaus sind stumme Zeugen einer konfliktreichen Vergangenheit. Für 
Schulklassen bilden sie einen eindrucksvollen Ausgangspunkt, um über Krieg und Frieden zu 
diskutieren.  

 
> Benötigte Vorläuferfähigkeiten: grundlegendes Wissen über Kriege und ihre (sozialen) Folgen für 
die Menschen. Ein basales Bewusstsein dafür, warum und wie Kriege entstanden sind und immer 
noch entstehen, wer an Kriegen beteiligt und wer davon betroffen war oder ist. Das Thema 
„Vorurteile und Feindbilder“ sollte bereits in der Schule im Vorfeld angesprochen worden sein. 

> Geeignete Fächer: Geschichte und Politische Bildung 

 

 

 

 

 

 
Information und Anmeldung (mind. 1 Woche vor dem gewünschten Termin) unter:  

0316/8017-9810 oder info-zh@museum-joanneum.at 

Landeszeughaus, Herrengasse 16, 8010 Graz 
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Komplexe Begriffe: Krieg & Frieden. Freund und Feind 
 

Inhalt 

„Komplexe Begriffe“ ist eine Spezialführung durch das Landeszeughaus, in der Themen rund um 

„Krieg“ und „Frieden“, „Freund“ und „Feind“ kritisch diskutiert werden. Ziel ist es, eine 

Sensibilisierung gegenüber „Anderem“ und „Fremdem“ zu erreichen. Dies geschieht sowohl durch die 

Themen selbst als auch mithilfe der historischen Epochen, die in der Führung behandelt werden. 

Damit wird eine Brücke von der eigenen Lebensrealität hin zur Geschichte der Steiermark 

geschlagen. 

 

Intention der Vermittlung 

Das Landeszeughaus ist ein ambivalenter Ort, dem wiederholt nachgesagt wurde, er würde  

Rassismus schüren und den Krieg verherrlichen. Diese Spezialführung möchte diesen Vorurteilen 

aktiv begegnen und sie kritisch hinterfragen. Das Landeszeughaus als historisches Denkmal eignet 

sich aber auch gut dafür, das Thema „Frieden“ zu diskutieren. Diese Führung spannt einen Bogen von 

der Gegenwart in die Vergangenheit, zurück bis in das 16. Jahrhundert. Dabei stehen zum Beispiel 

folgende Fragen im Mittelpunkt: Wer weiß eigentlich, was die Begriffe „Krieg“ und „Frieden“ wirklich 

bedeuten? Wann herrscht „Krieg“, und herrscht automatisch Frieden, wenn in einem Land nicht 

gekämpft wird? Wie definiert man das Wort „Freund“, wer kann ein „Feind“ sein und welche Freunde 

und Feinde hatte die Steiermark im Laufe der Jahrhunderte? Wie funktionierte und funktioniert 

Propaganda? Wie lese ich Symbole, wie kann man sie richtig deuten, und was kann ich selbst dazu 

beitragen? 

Da diese Themen mitunter sehr komplex sein können, werden die Pädagoginnen und Pädagogen 

gebeten, sich im Vorfeld mit dem Team des Landeszeughauses in Verbindung zu setzen. So können 

wir eine Führung gestalten, die speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Klasse abgestimmt ist.  

 

Ablauf 

Eine interaktive Führung mit Objektgesprächen soll es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, 

Inhalte selbstständig zu erarbeiten und zu verstehen. 

Zum Abschluss kann ein Klassenkartenspiel gestaltet werden, das symbolisch die Gemeinschaft 

stärkt. 

Bezüge zum Lehrplan1 

Der Unterricht soll Einsichten in die Pluralität von politischen Leitbildern vermitteln. Durch die 

Auseinandersetzung mit Feldern wie Autorität und Macht, privat und öffentlich, Gemeinwohl und 

Gerechtigkeit, Krieg und Frieden, Diktatur und Demokratie etc. soll ein wichtiger Beitrag zur 

Erziehung zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geleistet werden. Ideologiekritische Haltung und 

Toleranz, Verständnisbereitschaft und Friedenswille sind wichtige Voraussetzungen für politisches 

Handeln. 

Geschichte und Sozialkunde soll über fundiertes Wissen zu einem reflektierenden und reflektierten 

Bewusstsein führen. Das Verstehen historischer Entwicklungen und Handlungsweisen und die 

wertschätzende Auseinandersetzung mit anderen Kulturen sollen zum Abbau von Vorurteilen, zur 

Entwicklung von Toleranz und integrativem und verantwortungsvollem Handeln führen. Die 

                                                           
1 Folgende Passagen folgen inhaltlich dem Lehrplan  für HS und AHS http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_abs.xml 

06.09.2013 

http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_abs.xml


Auseinandersetzung mit verschiedenen Religionen und Weltanschauungen bietet den Schülerinnen 

und Schülern mögliche Antworten und Erklärungsmuster für eine eigenständige Wertorientierung an. 

Gesamteuropäisches Denken und Weltoffenheit stellen die Grundlage für ein friedliches und 

gleichberechtigtes Zusammenleben in einem globalen und überregionalen Zusammenhang dar.  

Geschichte und Politische Bildung befähigt die Schülerinnen und Schüler nicht nur gesellschaftliche 

und politische Strukturen zu verstehen, sondern auch alle Möglichkeiten der Mitbestimmung im 

demokratischen Willensbildungsprozess verantwortungsbewusst zu nützen. 

Breiter Raum ist dem Dialog zu geben. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, ist auch im 

Unterricht kontrovers darzustellen. Unterschiedliche Standpunkte, verschiedene Optionen und 

Alternativen sind sichtbar zu machen und zu erörtern. Lehrerinnen und Lehrer haben den 

Schülerinnen und Schülern ausreichend Platz zu lassen für gegensätzliche Meinungen, für die auch 

Argumente und Materialien eingebracht werden sollen. 

 

Zu behandeln sind 

Staaten und Völker im Krieg; Kriegsursachen und Friedensbemühungen in der Neuzeit bis zum Ersten 

Weltkrieg; Entstehung und Grundzüge des humanitären Völkerrechtes.  

 

Daraus resultiert … 

- … ein Verstehen historischer und politischer Handlungsweisen im Kontext der jeweiligen Zeit 
und Aufbau eines reflektierten und (selbst)reflexiven historischen und politischen 
Bewusstsein 

- … das Gewinnen einer differenzierten Betrachtungsweise durch Begegnungen mit dem 
räumlich, kulturell und zeitlich Anderen  

- … das Erklären gegenwärtiger wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, politischer und kultureller 
Phänomene, z. B. aus der historischen Entwicklung  

- … ein Bewusstmachen der vielfältigen Ursachen historischer und politischer Ereignisse und 
Verläufe sowie der verschiedenen Möglichkeiten ihrer Deutung 

- … eine Schulung multiperspektivischer Betrachtungsweise als Bestandteil eines kritischen 
historischen und politischen Bewusstseins.  

 

Lehr- und Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler sollen … 

- … grundlegendes Wissen zum Thema „Frieden“ wiedergeben können 
- … grundlegendes Wissen zum Thema „Krieg“ wiedergeben können 
- … sich an den Objektgesprächen beteiligen und diskutieren 
- … verschiedene Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten 

 

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

http://www.landeszeughaus.at/

