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Information für Pädagoginnen und Pädagogen 
zum Vermittlungsprogramm 
Vom vorher Urteilen und nachher Nachdenken.  
Klischees und Vorurteile rund um das älteste historische 
Waffenarsenal am originalen Standort! 
 
Interaktive Spezialführung, 10. bis 13. Schulstufe, Dauer: 1,5 bis 2 h  
Bei dieser Führung fragen wir nach, was alles zu einem Klischee oder Vorurteil werden kann und 
gehen dabei ganz speziell auf solche rund um das Landeszeughaus und die Geschichte dieses 
Museums ein. Dabei greifen wir lustige  Klischees wie etwa die Körpergröße Napoleons ebenso auf 
wie ernsthafte Vorurteile – zum Beispiel als Teil politischer Propaganda. Auf diese Weise verbinden 
wir soziales Lernen mit politischer Bildung, und vor allem üben wir dabei kritisches Denken. 

 

> Benötigte Vorläuferfähigkeiten: keine, allerdings ist es von Vorteil, wenn die Schüler/innen das 
Landeszeughaus schon einmal besucht haben. 
> Geeignete Fächer: Politische Bildung, Geschichte 

 

 

 

 

 

 
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 

mailto:info-zh@museum-joanneum.at
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Inhalt und Intention 

Die Intention dieser Führung ist, neben der generellen Aufklärung darüber, was Klischees und 

Vorurteile alles sein können, auch ganz speziell auf jene betreffend das Landeszeughaus und seine 

Geschichte einzugehen. So soll im Sinne der politischen Bildung und des sozialen Lernens sowohl 

Aufklärungsarbeit über lustige Klischees, wie etwa die Körpergröße Napoleons, als auch über ernste 

Themen und Vorurteile wie etwa politische Propaganda geleistet werden. Vorrangig ist stets die 

Schulung des kritischen Denkens der Schülerinnen und Schüler.  

 

Aufbau 

Im Rahmen einer interaktiven Überblicksführung werden die Unterschiede zwischen Klischees und 

Vorurteilen erarbeitet und jene bezüglich des Zeughauses und seiner Geschichte erklärt. 

 

Bezüge zum Lehrplan
1 

Für die Bearbeitung der historischen, sozialkundlichen und politischen Gegenwartsfragen, die auch 

die Interessen der Schüler/innen berücksichtigen sollen, sind chronologische Zugänge (u. a. Längs-

und Querschnitte) oder Formen exemplarischen Lernens zu wählen. Menschliches Handeln vollzieht 

sich unter bestimmten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 

Rahmenbedingungen und verändert diese ständig bzw. kann sie verändern. Die Analyse der 

einzelnen Faktoren und das Erkennen von deren Wechselwirkungen sind ein wesentliches Anliegen 

des Unterrichts. An konkreten historischen Sachverhalten soll beispielhaft gezeigt werden, welche 

Probleme die Menschen in verschiedenen Epochen und Räumen zu bewältigen hatten und haben, 

und auf welche Weise sie diese gelöst haben bzw. lösen.  

Im Unterricht sollen Gegenwartsbezüge im Bereich der Geschichtskultur und des Politischen 

hergestellt und über Orientierungsangebote reflektiert werden. Geschichtskulturelle Produkte sollen 

dekonstruiert und anhand von geeigneten Beispielen in unterschiedlichen historischen 

Zeitabschnitten soll der Unterschied zwischen Vergangenheit und Geschichte herausgearbeitet 

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

                                                           
1
 Folgende Passagen folgen inhaltlich dem Lehrplan für HS und AHS: 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/gsk_pb_hs_879.pdf?4dzgm2 und 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs11_786.pdf?4dzgm und 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_neu_ahs_05_11857.pdf?4dzgm2,  10.06.2015 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs11_786.pdf?4dzgm
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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.  

Das Verstehen historischer und politischer Entwicklungen, Situationen und Handlungsweisen soll zur 

Kenntnis, Verteidigung und Weiterentwicklung der den Grund- und Menschenrechten zugrunde 

liegenden Werte führen. Die Auseinandersetzung mit Religionen, Weltanschauungen und ethischen 

Normen verstärkt die Fähigkeit zu differenzierter Einschätzung von gesellschaftlichen und 

kulturellen Phänomenen. 

Historisches Lernen soll zum besseren Verstehen von Gegenwartsphänomenen und von zukünftigen 

Herausforderungen beitragen. Da unterschiedliche Schlüsse aus der Geschichte gezogen werden 

können, ist im Unterricht auf die Pluralität in der Interpretation zu achten. Die sich daraus 

ergebenden Synergien mit der Politischen Bildung sind zu berücksichtigen (historische 

Orientierungskompetenz). 

Bei der Bearbeitung der Themen sind die Relevanz für die zukünftige Lebenssituation, der regionale 

Aspekt, der exemplarische Charakter und fächerübergreifende Bezüge zu berücksichtigen. Darüber 

hinaus sind auch die im allgemeinen Teil des Lehrplans angeführten Kompetenzen, wie z. B. Selbst- 

und Sozialkompetenz, anzubahnen. Zu diesem Zweck sind geeignete methodische Zugänge zu legen 

(u. a. unterschiedliche Sozialformen, Plan- und Rollenspiele, offene Lernformen, bilingualer 

Unterricht, entdeckendes und projektorientiertes Lernen, Lehrausgänge in Museen, zu historischen 

Stätten und politischen Einrichtungen). 

Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, Sachverhalte und Probleme in ihrer 

Vielschichtigkeit, ihren Ursachen und Folgen zu erfassen und ein an den Menschenrechten 

orientiertes Politik-und Demokratieverständnis zu erarbeiten. Dies verlangt eine entsprechende 

Praxismöglichkeit im Lebens- und Erfahrungsbereich der Schülerinnen und Schüler. 

Handlungskompetenz meint in diesem Sinne vor allem die politikrelevante Methodenkompetenz der 

Schülerinnen und Schüler. Diese Kompetenz sollen sie in einem Unterricht erwerben, der praktisches, 

forschendes, problemlösendes, soziales, kommunikatives, projektartiges, produktorientiertes Lernen 

umfasst. Der handlungsorientierte Unterricht ist durch jene Unterrichtsformen und 

Unterrichtssequenzen zu ergänzen, in denen neben den notwendigen Fertigkeiten auch das nötige 

Grund- und Detailwissen vermittelt wird (Sachkompetenz). Dies bietet die Erarbeitung eines 

bestimmten Themas in einem Museum an.
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Angestrebte historische und politische Kompetenzen: 

Die Schüler/innen sollen … 

 … historische und politische Handlungsweisen, Klischees und Vorurteile im Kontext der 

jeweiligen Zeit benennen und analysieren, 

 … eine differenzierte Betrachtungsweise der Geschichte durch Begegnungen mit dem 

räumlich, kulturell und zeitlich Anderen gewinnen, 

 … eine multiperspektivische Betrachtungsweise als Bestandteil eines kritischen historischen 

und politischen Bewusstseins entwickeln, 

 … im Diskurs Argumente sammeln und anwenden, 

 … regionale Aspekte herausarbeiten: die lokale und regionale Ebene soll als nahe liegendes 

Erfahrungs- und Erprobungsfeld herangezogen werden; sozialkundliche, 

alltagsgeschichtliche und politische Inhalte sind interdisziplinär; sie sollen verstärkt im 

fächerverbindenden und fächerübergreifenden Unterricht – unter Bezug auf das 

Unterrichtsprinzip Politische Bildung – umgesetzt werden, 

 … sich an den Diskussionen beteiligen, um ihre Kritikfähigkeit zu üben, 

 … Sprache in verschiedenen Kommunikationssituationen anwenden, 

 … eine demokratische Kommunikationskultur aufbauen. 

 

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/

