Paulustorgasse 11-13a, 8010 Graz
T +43-316/8017-9810
volkskunde@museum-joanneum.at
www.museum-joanneum.at
Öffnungszeiten: 1. März bis 30. November: Mi–Fr 16-20 Uhr, Sa, So u. Ftg. 14-18 Uhr
Führungen für angemeldete Gruppen und Schulklassen: März bis November, Mo–Fr, auch außerhalb der Öffnungszeiten!
Dezember bis Februar geschlossen

ZeitZeitZeit…
Vom schnellen Leben und der Kunst des Verweilens
01.03.-30.11.2012
Das Tempo unserer Gesellschaft nimmt stetig zu, immer mehr Leistung soll in immer kürzerer Zeit erbracht werden.
Ein auswegloser Prozess? Diese Ausstellung im Volkskundemuseum regt an, über den Umgang mit Zeit nachzudenken
und jene Inseln der Autonomie aufzuspüren, die dem Strom der Zeit zu widerstehen helfen. ZeitZeitZeit… befragt
unter anderem Spezialisten aus Philosophie und Religion, konsultiert die Zeitapotheke, verweilt bei Zeitgeschichten
und lädt ein zum Verweilen und Verschenken von Zeit.

Für Pädagoginnen und Pädagogen
Speziell für Pädagoginnen und Pädagogen bieten wir am Freitag, dem 04. Mai um 16:15 Uhr eine Einführung zum ab
01.09.2012 buchbaren Vermittlungsprogramm Stopp! Haltet die Zeit! – Zeitkapsel zur Zeitausstellung an. Aber
bereits davor, im Anschluss an die Lehrer/innenführung am 12. April über die neuen Programme zum Thema „Kleidung
und Tracht‘‘, haben Sie die exklusive Gelegenheit von 17 - 18 Uhr mit der Kuratorin Dr. Eva Kreissl die Ausstellung
ZeitZeitZeit…Vom schnellen Leben und der Kunst des Verweilens zu erleben und einen exklusiven Blick auf die neue
Station „Zeittresor‘‘ zu werfen. Dabei erfahren Sie, wie ganz persönliche Geschichte(n) zu Ausstellungsobjekten
werden können. Zusätzlich erwartet Sie mit Schulkarte und 5-Gewinnt-Pass eine kleine Überraschung, die Sie sicher
dazu verführen wird, das Volkskundemuseum bald wieder zu besuchen! Das Vermittlungsteam des
Volkskundemuseums freut sich auf Sie!
Wie gewohnt bieten wir auch zu dieser Ausstellung ein umfassendes Vermittlungsprogramm für verschiedene
Altersstufen an. In altersadäquaten „Zeitspaziergängen“ für Schul- und Kindergartengruppen wird der Einstieg ins
Thema hergestellt, eine intensivere Auseinandersetzung findet in zweistündigen „Zeitexperimenten“ statt, die immer
eine Führung inkludieren. Speziell zur zweiten Saison der Ausstellung bieten wir einen auf die neue Station
„Zeittresor“ aufbauenden Workshop an, der sich vor allem mit der Frage „Können wir die Zeit festhalten?“beschäftigt:

NEU ab 1. September 2012 buchbar
Stopp! Haltet die Zeit! – Zeitkapsel zur Zeitausstellung, Workshop, 5. bis 8. Schulstufe, Dauer: 2 h
Gestern war gestern und ist heut‘ schon längst vergessen. Oder wisst Ihr noch, was Ihr letzte Woche gemacht habt?
In diesem interaktiven Workshop-Programm geht es darum, unserem Verhältnis zur Zeit auf die Spur zu kommen. Wir
betrachten die unterschiedlichen Perspektiven, die man auf die Zeit haben kann, und stellen dann spielerisch fest, wie
viele Versuche es gibt, die Zeit festzuhalten. Gemeinsam schließen wir Dinge in der Zeitkapsel ein, die vielleicht erst
Bedeutung bekommen, wenn Ihr sie schon längst vergessen habt …
Hinweis: Für diesen Workshop ist es möglich, auch Dinge von zu Hause oder aus der Schule mitzubringen, die Ihr in
unserem Zeittresor in einer Zeitkapsel verwahren möchtet. Dazu ist es aber unbedingt notwendig, uns vorher
anzurufen!

Bunter Zeitspaziergang Rundgang für Kindergärten, Dauer: ca. 1 Stunde
Die Schnecke kriecht langsam, der Pfeil fliegt sehr schnell. Auch wir Menschen können uns schnell oder langsam
bewegen, Dinge schnell oder langsam tun. In der Ausstellung zeigen wir Euch, wie unterschiedlich man die Zeit
spüren kann: Auch sie vergeht schnell oder langsam, fühlt sich groß oder klein, kurz oder lang an. Auf jeden Fall: bunt
und bewegt!

Zeitspaziergang Rundgang, 1. bis 4. Schulstufe, Dauer: ca. 1 Stunde
Zeit kann schnell oder langsam vergehen. Wenn Ihr auf Eure Freunde wartet, vergeht sie viel zu langsam, wenn sie
dann endlich da sind, rast sie wie im Flug und ist gleich wieder vorbei. In der Ausstellung findet Ihr heraus, warum das
so ist und lernt auch andere Geheimnisse über die Zeit kennen.

Vergnügen mit der Zeit. Zeitexperimente 1 Workshop, 1. bis 4. Schulstufe, Dauer: ca. 2 Stunden
Ob schnell oder langsam, das bestimmt Ihr. Bei Spielen in kleineren Gruppen findet Ihr heraus, ob langsame Dinge
schneller besser funktionieren oder schnelle langsam, ob Ihr selbst die Zeit messen könnt - ganz ohne Uhr - und wie
lang eine Minute nun wirklich ist.

Zeitspaziergang Rundgang, 5. bis 8. Schulstufe, Dauer: ca. 1 Stunde
Immer wieder hört Ihr: „Mach schnell! Beeil Dich! Wann bist Du endlich fertig?!“ Solche Töne kennt Ihr doch. Wollt Ihr
nicht manchmal die eilenden Zeitgenossen zum Verschwinden bringen oder lieber gleich die Zeit anhalten? In der
Ausstellung ZeitZeitZeit… geht es um unterschiedliche Tempi, die Zunahme von Geschwindigkeit und immer
schnellere Abläufe. Auf einem spannenden Weg durch die Ausstellung erfahrt Ihr, wann Zeit langsam und wann sie
schnell vergeht.

Auf die Plätze, fertig, los! Zeitexperimente 2 Workshop, 5. bis 8. Schulstufe, Dauer: ca. 2 Stunden
Anschließend experimentieren wir mit der Zeit, versuchen herauszufinden, ob man ihr Vergehen beeinflussen kann
und was Ihr tun könnt, damit sie langsamer oder schneller vergeht. So erfahrt Ihr, wie verschieden man „Tempo,
Tempo!“ empfinden kann.

Zeitspaziergang Rundgang, 9. bis 13. Schulstufe, Dauer: ca. 1 Stunde
2L8, asap, cu & cola. – Die Sprache, die Ihr benutzt, ist voller Abkürzungen, die Euch helfen, Zeit zu sparen. In der
Ausstellung ZeitZeitZeit… seht Ihr, dass Ihr damit voll im Trend der Zeit – im Trend des Zeitsparens – liegt, denn alles
muss schnell, schnell, schnell gehen. Wir zeigen Euch, wie der Umgang mit Zeit sich im Laufe der Zeit gewandelt hat,
Ihr seht Beispiele für diesen Weg der Beschleunigung und erhaltet Anregungen zum Zeitverschwenden. Aber Vorsicht,
nicht in Zeitfallen tappen!

2L8, asap, cu & cola. Zeitexperimente 3 Workshop, 9. bis 13. Schulstufe, Dauer: ca. 2 Stunden
too late, as soon as possible, see you & come later! Im Anschluss an den Ausstellungsbesuch könnt Ihr in eigens für
Euch vorbereiteten Zeit-Experimenten Eure Geduld auf die Probe stellen und Euch mit Fragen von „Eigenzeit“
beschäftigen. Wir laden Euch dazu ein, darüber nachzudenken, ob „langsam“ nicht manchmal „schneller“ zum Ziel
führt.

Anmeldung bitte eine Woche vor dem gewünschten Termin unter 0316/8017-9810 oder
volkskunde@museum-joanneum.at
Kosten für Schulen Eintritt und Führung: 2,50 € pro Schüler/in im Klassenverband (Kostenlos mit „Schulkarte‘‘)
Workshop: 4 € pro Schüler/in im Klassenverband (1 € mit „Schulkarte‘‘)
Max. zwei Begleitpersonen pro Klasse frei
Kosten für Kindergärten Kinder unter 6 Jahren: freier Eintritt
Führung: 5 € pro Gruppe
Führung mit Workshop: 5 € pro geführter Gruppe und € 1 pro Kind
Max. zwei Begleitpersonen pro Gruppe frei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

