
 

 

Das neue Magazin Schule & Museum  

liegt ab Ende Februar für Sie an den Kassen bereit. 

Schulen mit Joanneumskarte Schule erhalten es per Post. 

 

Reinschmökern ist aber auch online möglich! 

 

 

 

#dasfehltuns: Schule schaut Museum 

 

 

Viele, viele weitere kostenlose Programme (online +) in ganz Österreich und Social-Media-Kampagne! 

www.schuleschautmuseum.at 

https://www.museum-joanneum.at/schule/schulkarte
https://issuu.com/universalmuseum/docs/schulmagazin21_u_kern_issuuindergarten-museum
https://www.museum-joanneum.at/kunsthaus-graz/ihr-besuch/kindergarten-schule/events/event/10140/1-jahr-covid-wir-vermissen-euch
https://www.museum-joanneum.at/museum-fuer-geschichte/ihr-besuch/kindergarten-schule/events/event/10142/wie-ist-fuer-euch-die-steiermark-was-fehlt
https://issuu.com/universalmuseum/docs/schulmagazin21_u_kern_issuuindergarten-museum


Museum mobil 

 

 

STEIERMARK SCHAU 

Als neues großes Ausstellungsformat des Landes wirft die STEIERMARK SCHAU Blicke auf das Land ‒ von 
der historischen Entwicklung über die gesellschaftliche Gegenwart bis hin zu dem, was die Zukunft 
bringen könnte: was war, wie es ist, was sein wird und wer wir sind markieren die inhaltlichen Eckpunkte, 
drei Häuser des Universalmuseums Joanneum und ein mobiler Pavillon sind die Schauplätze. Im Museum 
für Geschichte werden unter der Frage was war historische Räume und Landschaften in den Mittelpunkt 
gerückt. Im neu gestalteten Volkskundemuseum fragen wir, wie es ist, und damit nach Welten, Wandel, 
Perspektiven. Im Kunsthaus Graz wird unter dem Motto was sein wird der Blick von der Zukunft zu den 
Zukünften wandern. 

>> Alle Programme für Schüler*innen 

>> Für Pädagog*innen: 

 

 

https://www.steiermarkschau.at/
http://museum-joanneum.at/schule?g=&i%5B%5D=i60
https://www.museum-joanneum.at/kunsthaus-graz/ihr-besuch/kindergarten-schule/events/event/9591/aktionskoffer-alles-farbe-powered-by-uniqa
https://www.museum-joanneum.at/neue-galerie-graz/ihr-besuch/schule/events/event/9590/museum-unterwegs
https://www.museum-joanneum.at/kunsthaus-graz/ihr-besuch/kindergarten-schule/events/event/13.04.2021-6472/einfuehrung-zu-steiermark-schau-im-kunsthaus
https://www.museum-joanneum.at/kunsthaus-graz/ihr-besuch/kindergarten-schule/events/event/15.04.2021-6472/einfuehrung-zu-steiermark-schau-im-kunsthaus
https://www.museum-joanneum.at/museum-fuer-geschichte/ihr-besuch/kindergarten-schule/events/event/27.04.2021-6811/einfuehrung-zu-die-steiermark-schau-im-museum-fuer-geschichte


 

Kunsthaus Graz 

Nach der Retrospektive des Künstlers Herbert Brandl, die noch bis 7. März zu sehen ist, nutzen wir die 
Zwischenzeit bis zur STEIERMARK SCHAU wie immer, um die Architektur des Friendly Alien in den Mittel-
punkt zu rücken. Ab 10. April ist es dann so weit und wir widmen uns im Kunsthaus Graz ausgehend von 
der Gegenwart verschiedenen Zukünften: was sein wird lautet der Untertitel der großen, häuserverbinden-
den Ausstellung des Landes im Kunsthaus Graz. Bildung, Klima, Mobilität, Altern und Migration sind nur 
einige der Themen, die durch vielfältige Projektpräsentationen und unterschiedliche künstlerische Positio -
nen kritisch in Richtung Zukunft betrachtet werden. Zentral zu diskutieren ist dabei für uns, wie das Leben 
in der Steiermark morgen aussehen und was man jeweils selbst für eine gute Zukunft beitragen kann. Die 
Kunst hilft uns dabei, eigene Sichtweisen zu hinterfragen und neue Blickwinkel zu wagen.  

 

https://www.museum-joanneum.at/volkskunde/ihr-besuch/kindergarten-schule/events/event/28.04.2021-6807/einfuehrung-zu-die-steiermark-schau-im-volkskundemuseum
https://www.museum-joanneum.at/museum-fuer-geschichte/ihr-besuch/kindergarten-schule/events/event/05.05.2021-6811/einfuehrung-zu-die-steiermark-schau-im-museum-fuer-geschichte
https://www.museum-joanneum.at/volkskunde/ihr-besuch/kindergarten-schule/events/event/06.05.2021-6807/einfuehrung-zu-die-steiermark-schau-im-volkskundemuseum
https://www.museum-joanneum.at/kunsthaus-graz/ihr-besuch/kindergarten-schule/events/event/10069/rundgang-was-wird-sein
https://www.museum-joanneum.at/kunsthaus-graz/ihr-besuch/kindergarten-schule/events/event/10070/extraklasse-hallo-zukunft


Neue Galerie Graz 

„Warum hat es keine bedeutenden Künstlerinnen gegeben?“, fragte Linda Nochlin 1971 provokant und 
zeigte auf, wie Frauen von einer patriarchal geprägten Gesellschaft in ihren Entfaltungsmöglichkeiten 
eingeschränkt und von einer männlich dominierten Kunstgeschichtsschreibung vernachlässigt wurden. Die 
Idee des Künstlers als „genialer Schöpfer“ ist eine exklusiv und konsequent männliche. Auch in der 
Steiermark wurden Werke von Künstlerinnen nur sehr punktuell ausgestellt oder wissenschaftlich 
aufgearbeitet. Deshalb freuen wir uns, dass es in der Neuen Galerie mit viel Frauen-Power weitergeht! Die 
bis 2. Mai 2021 verlängerte Ausstellung Ladies First! rückt Künstlerinnen aus der Steiermark von 1850 bis 
1950 ins Rampenlicht. Ab 2. Juni 2021 werden die Aspekte des Weiblichen in der zeitgenössischen Kunst  
durch internationale Positionen aus der Sammlung von 1970 bis in die Gegenwart erweitert.  

 

 

 

https://www.museum-joanneum.at/neue-galerie-graz/ihr-besuch/schule?g=1&i%5B%5D=i38
https://www.museum-joanneum.at/neue-galerie-graz/ihr-besuch/schule/events/event/9017/der-korb-der-1-000-dinge-ladies-first
https://www.museum-joanneum.at/neue-galerie-graz/ihr-besuch/schule/events/event/9019/rundgang-weiblich


 

 

Julije Knifer. Kompromisslos 

Julije Knifer zählte zu den renommiertesten kroatischen Künstlern nach 1945 und gelangte im Bereich der konkreten 

und konzeptuellen Kunst zu Weltruhm. 

 
Günter Brus. Bild-Dichtungen 

Die Ausstellung im BRUSEUM, die sich erstmals ausschließlich seinen Bild-Dichtungen widmet, zeigt den 

Entstehungsprozess und die Vielfältigkeit dieses von Brus entwickelten Genres von den frühen 1970er-Jahren bis in 

die Gegenwart.

 

 

https://www.museum-joanneum.at/neue-galerie-graz/ihr-besuch/schule/events/event/9109/atelier-kuenstlerinnen-selbstverstaendlich
https://www.museum-joanneum.at/neue-galerie-graz/ihr-besuch/schule/events/event/9108/rundgang-frauen-kunst
https://www.museum-joanneum.at/neue-galerie-graz/ihr-besuch/schule?g=&i%5B%5D=i32
https://www.museum-joanneum.at/neue-galerie-graz/ihr-besuch/schule?g=&i%5B%5D=i74
https://www.museum-joanneum.at/neue-galerie-graz/ihr-besuch/schule?g=&i%5B%5D=i74


Vorschau: 
Johanna und Helmut Kandl. Mapping Painting 

>> Über die Ausstellung 

 

 
Martin Walde. TIMELINE  

>> Über die Ausstellung 

 

https://www.museum-joanneum.at/neue-galehttps:/www.museum-joanneum.at/kunsthaus-graz/ausstellungen/ausstellungen/events/event/9867/johanna-und-helmut-kandl
https://www.museum-joanneum.at/neue-galerie-graz/ausstellungen/ausstellungen/events/event/9938/martin-walde-3
https://www.museum-joanneum.at/kunsthaus-graz/ihr-besuch/kindergarten-schule/events/event/30.11.2021-6835/einfuehrung-zu-johanna-und-helmut-kandl-mapping-painting


Versäumen Sie nicht unsere anrechenbaren Fortbildungen: 

 

 

 
Wir freuen uns auf Sie! 


