
 
 

 
Information für Pädagoginnen und Pädagogen 
zum Vermittlungsprogramm 
Wer suchet, der findet 
 
Kindergarten und 1. bis 4. Schulstufe, Führung, Dauer: ca. 1 h  
Bei dieser spannenden altersgerecht angepassten Führung wird den Kindern anhand von 
Fotokarten die Möglichkeit geboten, aktiv die interessanten Objekte des Landeszeughauses zu 
suchen, zu entdecken und näher kennenzulernen. Die Kinder bekommen (einzeln oder in Teams) 
die Fotokarten vor der Führung ausgeteilt, die es dann während einer gemeinsamen 
„Entdeckungsreise“ durch das Landeszeughaus zu suchen gilt. Natürlich steht auch eine Vielzahl 
an Objekten zum Ausprobieren und Testen zur Verfügung.  

 
> Benötigte Vorläuferfähigkeiten: keine 
> Geeignete Fächer: u.a. Sachunterricht 

 

 

 

 

 

 
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


Wer suchet, der findet 
 
Inhalt und Aufbau 
Diese Führung wird je nach Gruppe altersgerecht abgehalten. Die Kinder bekommen in den 
einzelnen Stockwerken Objektkarten in die Hand. Aufgabe ist es, die darauf abgebildeten 
Objekte in der Ausstellung zu entdecken.  
 
Intention der Vermittlung für Kinder 
Die Kinder werden aktiv in das Führungsgeschehen eingebaut, wodurch sie natürlich auch 
die Objekte bzw. die Ausstellung selbst bewusster wahrnehmen. 
 
Bezüge zum Bildungsrahmenplan und Lehrplan1  
• Sachrichtigkeit: Auch auf die Basis reduzierte Fakten werden richtig, aber kindgerecht 
dargestellt. 
• Inklusion und soziales Lernen 
• Partizipation und Bildungspartnerschaft: Die Vermittlung im Landeszeughaus möchte 
einen Beitrag zu Bildung von klein auf leisten. 
• Der Erfahrungs- und Lernbereich Zeit wird verwoben mit der allgemeinen Bildungs- und 
Lehraufagabe, wonach Kinder ihre eigenen Lernerfahrungen durch neue Arbeitsweisen 
erweitern sollen. 
 
Lernziele 
Die Kinder sollen … 
• … Konzentration üben 
• … Objekte anhand von Fotos beschreiben 
 
 

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 Lehrplan  für VS http://www.bmukk.gv.at/medienpool/3924/VS6T_Sachbeg.pdf, 

02.10.2013 und dem Bildungsrahmenplan http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18698/bildungsrahmenplan.pdf, 

01.10.2013 
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